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I.

J)ie £praefjgrdn&en in %xoi.
l

1844.

(2ie fotgcnbcn 3Iuffä%e über bie Spradjgränjcn in Sirol erfdjienett

in bei smeiten Raffte bc§ 3al)te§ 1844 in bei %. Stügem. Leitung. Sie

finb bcr erfte Scrfutf), bie etI)no(ogifd)eu Grfdjeinungen biefes 3llpenlanbc§

jufatnmenljängenb barpftetten. 9luf bicfcr Örunblage cntftanben fpätet bie

Sdjriftcn : gut r()ätifd)en gfljnologte (1854) unb bie öcrbfttage in Sirot

(1867). 3n ben fiiauptfadjen ftclje id) nod) immer auf bemfelben Staub, nur

bajj id) ie%t mit 3felij ®aljn im Gtfdjtanb eine gotbjfdje 91iebcrlaffung an-

ncfjme unb bie ©eutfd)en im »ätfdjen öebirge ben Songobarben jaüjetle.

ginjelneStütfe biefer ?tuffä%e ftnb friUjcr in bie Srei Sommer in 2irol

aufgenommen unb bafjer Ijier jetjt toeggelafjen wotben. Sine längere Steife

ging aud) in bie Sdjrift: gur rf)ätifd)en Gtrjnologie — über. Siefelbc

finbet fid) Ijier gtcicftroorj! roteber, toeil jene§ Südjlein nie red)t aufgefommen

unb fein luinjige» publicum {ebenfalls ein gan} anbre§ ift, oI§ ba§ biefer

kleineren Sdjriftcn.

Uebrigcn§ ift aud) fonft atte§ entfernt toorben, mal ben Sefer unnötiger

Sßeife aufhalten tonnte, fo bajj berfefbe, wie id) fjoffe, über biefe fnappe

©arfteltung bieter roiffen§t»ertr)er Singe g(üdtid) (jintriegfommen unb bie

baran bertuenbete 3cit nid)t bereuen nnrb.)

1.

2)a§ Sanb £irol tfyeilt ficr; fcefanntlic§, toaS Nationalität

unb Spraye betrifft, in jtoet Hälften unb fyeifjt bie eine

5DeutfdE>-, bie anbere SSälfa^tiroL Sie fragen über bie

Steitb, kleinere Sänften. III. 1



jetzige ©bradjgränge beginnen bafyer erft bort, too biefe

Beiben Hälften fid? berühren, alfo in Sübtirol, im ftlufc

gebiet ber (Stfd^.

.ßiefyen toir nun an biefem ©trom ba£ 33inf$gau hin-

unter, laffen toir -äfteran unb ©djrtofj Sirol linfi liegen

unb legen toir nod? ein baar ©tunben jjurücf, fo fommen toir

in ba§ lange SDorf Sana, bie! befugt unb bdannt, toeil in

feiner fbitjtfyurmigen $ird;e ein fdjöner gottnfcfyer 2tttar 51t

fefyen ift. ©a§ SDorf liegt an ber toilben galjauer, bie

au$ bem beutfcfyen Wientfyal l;erborbric§t, jtoifcf)en 2Bein=

gärten unb Dbftbäumen, nidjt toeit bon ber breiten

fttmbfigen @tfd;, unb geniest einen fe^r fyeifjen ©ommer.

$n feinem 3tüden aber ergebt fic^ eine raufye SBergfette,

bie bon 2)eutfc^2Jte£ beraufjiefyt an £ramm unb Faltern

borbei, bort in bie rotfye -Jftenbel aufftarrt unb bann immer

fjöfyer emborfteigenb bi§ an ben DrtleS reicht, lieber tiefen

Sergen liegt 2BäIfd;Ianb , ber 9consberg (Val di Non),

unb alte ÜBäffer bie bon bem ©rate füblicfy fliegen, rinnen

in ben ^oce, ber bei 2ßälf<fr9Hid&aeI in bie (Stfd; fällt.

Sltlein bie 2öafferfd;eibe unb ber ©rat beo iJöfyengugeS

finb ni$t aud) bie ©bradjtgränje, toie auf SSernfyarbi'S

Äarte angegeben, fonbem toer ba bon Sana ben ftetfen

Sergtoeg auftoärtS geftiegen ift, unb bon ber #öb,e be§

©amtoenä , too er in bie fonnige börferreidje |jod;ebene besl

3ton§berge§ fyinabfcb,aut , toieber tfyaltoärts geljt, ber finbet

aud) auf ber toälfdjen Seite noeb, beutfcr)e Dörfer, ©ie

liegen in ^toei ©rubben an gtoei 2Bilbbä<$en: Unfer liebe

grau im SSalbe unb 6t. gelte an ber Stobeffa, ^rottete

unb Saurein, Sabreng (Soregno) an ber -$e§cara, äffe

ittfammen bon ungefäbr 1800 ©eelen betoofynt. Unfer



liebe %xau im äöalbe (bei ben Italienern ©ennale), fwd)

oben an ber §albe be§ ©amlpenS gelegen, Weit gerfireut

in ftiller fcfyattiger ©egenb, war in alten Reiten ein

^>ilgerfyital unb ift nod> big auf biefen %a$ ein berühmter

iBatlfafyrtgort für bie 2tnbäd;tigen beiber jungen. Unter*

fyalb ©t. ^elij; fliejjt ein fleineg ©eitenbädjlein in bie

^oDeUa, unb biefeS bilbet jeitf bie ©pracfygränge. 3)a§

erfte ©infamen auf Wälfd)em ©ebiet, roeIcr;eg %xet Ijei^t,

ift Verlorner SBoben , benn üor nid) t gar langer 3eit tyrad)

e§ nod; beutfcb unb bie SinWofmer führen baljer bort

nod) beutfdje ©efdjledjtünamen , aU Sarcfyer, gangmeifter

u. bgl. Uebrigeng finb bie 3>eutfd;en biefer öier ©emeinben

Wadere Seute, unb e§ geigt fiel) in ib/nen feine ©pur toon

2lu§länberei, toielmefyr galten fie feft an ifyrer ©£rad)c unb

machen fidj mit ber ber iJcadjbarn nid;t tuet gu fcr)affen,

fo bafj bie Wenigften ba§ Stalienifdje fpredjen, obgleich,

fie ginn £anbgerid)t nad} $onbo gehören, ©o bequem ilmen

biefe§ liegt, fo meinen bod) bie Sauern mit benen man

allenfalls» gu reben fommt, fie gingen lieber über ben

©ampen nacb, Sana, Wo bie ^rotofoHe beutfd; gemalt

Werben, aU naa) $funbt (Fondo), wo atte§ Wälfcr;.

ferner Will ifynen bie SÖirffamf'eit ber bielen Slboocaten,

bie ba unten fiijen, nidjt redjt besagen, benn biefe gießen

bie fleinften Stedjtgfyänbel an fidj> unb fdjreiben grofje 9ted;=

nungen bafür, wätjrenb bei ben beutfdjen ©endeten bie

meiften ©treitigfeiten ber Sanbleute in ©üte öerglicfyen

werben.

2Iud) bie Triften r>on ©t. gelir. woHten'3 in unferer

3eit nicf)t mer)r tragen , bafe fie 3(mt unb ^ßrebigt in ber

ßfarrfircbe ju $onbo fyören füllten , wo jie nichts oerftel)en,



unb baten bringenb mit Unfer lieben grau »ereint gu

werben. ©ief$ Würbe tfvav nicr)t geftattet, aber e§ ift ifynen

erlaubt Werben, ben tofarrlicfyen ©otteSbienft „im 2BaIbe"

gu befugen unb bort mit it)ren SanbSleuten gu beten.

Söofyer unb h)ie biefe beutfdje 33eüöllerung in ben 9Ron§=

berg gekommen, ift beftritten. ©ie ttalienifcfyen ©elebrten

beb,äugten, e£ feien eingeWanberte SBergfnatotoen ober aud>,

bie beutfc£)en ©toitalb/errn Ratten jum ©ienft ber 2lnftalt

einen Raufen oon £anb§Ieuten b/eraufgefübrt. 2lnbre batten

biefe ©eutfcfyen im 5fton§berg für einen $eil germanifcfyen

©tamme§, ber gur 3eit al§ ber grofje ©djmfj beutfa^er

(SinWanberung über ben Raufen an ber Raffer unb an

ber @tfd) Ijerablam, fid) über ben ©amtoen in ben 5fton§=

berg eintrieb , bort aber, »on ber italienifd)en 33e»ölferung

aufgehalten, am ©aum ber -£>öfyen feftfaft. 9Jttt 2tu§nafyme

biefer §oa)Iänber ift übrigens jeijt im Sfiongberg unb fyinab

bi§ an ben ©arbafee leine ©pur beutfdjer SSebölterung

mefyr gu gewähren unb ba§ ©ebirgglanb jur SRedjten ber

@tfd) unterfdjeibet fid) baburd) auffattenb »o» ben £*erg=

gebieten auf ber linfen ©eite, bie befanntlid) bi£ in bie

©egenb bon Verona unb Sicenja hinunter mit beutfdjen

Sftieberlaffungen burd)ftorengt finb.

Verfolgen mir nun auf ber ßarte ben Sauf ber ©tfcb,,

fo ftnben mir un§ al-Sbalb in ber langen 3unge, meldte

bie beutfd)e ©brache, öom günftigen %lu$ getragen, inö

©ebiet ber italienifdjen fyineinftredt. SDie ®arte irrt aber

fyier, Wenn fie auf beut redeten Ufer aud) Seutfd) = 9JJe§

fyereinäieb,t , benn bie beutfcb,e ©brache enbet fdjon brei

©tunben weiter oben, nämltdj ju -Jftargreit (Margre),

einem anfer)nlicr)en 5Dorf mit treff(id)em 2öeinWad)<§. S)a§



®örfd)en ßttrttnig (Cortina), ba§ eiroaS unterhalb an bei*

©tfcfy liegt, bie oft berroüftenb über bie SDämme reifet unb

bon $eit gu 3eit ba§ trübfelige ^Reftc^en mit weiten Sagunen

umgibt, Gurtinig wirb toon Seuten bewohnt, meldte fämmt=

lid) bilingueS finb , urffcrünglid; groar beutfcfyen ©tamme§,

aber fo mit roälfdjer ©inroanberung berfe^t, bafj nur ^ircfye

unb <Bä)uk noa) beutfd? geblieben. 2)er näd£>fte, eine

©tunbe entfernte Drt, hebere befta Suna, bei ben ©eutfdjen

©id;t)Dl§ , ift italienifd;, aber auefy erft feit 5Renfd;engeben!en.

2)eutfd)=9JJe£ (Mezzo tedesco), ben frönen ftattlid) ge=

bauten Rieden, ber am 9?oce liegt, gegenüber tton 2Bälfd;=

Sftetj (Mezzo lombardo), fottte man roofyl bem Flamen

na$ unferer (Strafe gugefyörig bent'en , aber biefe ift bort

jetjt bert'lungen, wenn fie aud; in einigen Familien nodj

bi§ in3 letzte $al)rfyunbert fortlebte, $n alten 3^iten, in

ben £agen $önig 2lut^aris' unb ber bojoarifd;en &fyeobe=

linbe finb ba rote für ba§ £anb fo aua) roofyl für bie

(Sfcradje bie ©rän^fteine geftanben, bafyer bie -Kamen

Meta teutonica, Meta longobardica. J

2tuf bem Unten ©tfdwfer liegt unter ftoljen S3urg=

trümmern bag grofse SDorf ©alurn, ba§ (e|te roo beutfd;

geftorocfyen roirb, I)offentlid; für immerbar bie äufeerfte

©rängfcefte germanifctier ©torad;e an ber ©tfd), obgleich e§

1 2/ie§ ift eine poettfdje, aber bod) ganj unfcegrtinbete A>t)pot()efc, bie

int tiorigen 3a[)r()iinbert juerft Don üioger Gdjranäfyofer aufgefteüt unb bann

bon §ormat)t in feinen jnOreidjen Sdjriften mit SSorliefie toteberljott worben

ift. — Sie beiben ÜRartungen (ritbeten in alten Reiten (Sine föemetnbe, bie

fid) bann einmal in ätoei fiuüften ttjeiltc, in eine bcutfdje nttb eine lombar=

bifdje. Sefjltn'gen lauten bie 9iamcn in ben altem llrhmbcn Medium

teutonicum , Medium lombardum.



bielleicfjt in nicr;t ferner geil nur noä) aU beutfcfye Gnclabe

gelten Wirb.

SSon ©alurn au§ fter)t un§ nun bie Sßabl frei ob Wir

bem (Saum be§ ©bradjcontinentS folgen Wollen, ber ftcfr

bon ba weg, fo jiemlicl) mit ben nörblicrjen ©ränjbergen

bes gleimfertljaleS jufammenfaHenb
,

gegen ba£ ®röbner=

tfyal fnnaufgiefyt, ober ob Wir ben $nfeln nactjgefyen, bie

füblicf) babon im toälfcf)en ©ebirg liegen, nod) Wie mancher

anbere 2lrcf)ibel in ben weiten beeren angetgenb, bafj l;ier

ehemals gufammenfyängenbeg <5bradi)Ianb geWefen. @§

fdjetnt angemeffener, borerft biefe Keinen ßilanbe abjutfyun,

unb wir gießen alfo bon ©alurn hinunter nadt) Orient,

bann gegen Dften in bie sBalfugana. Senfeiben 2öeg ift

im %af)x 1833 £err @ufio§ 21. ©djmeller geWanbert, um
bie angeblichen ßimbern in ben fieben bicentinifcfyen ©e=

meinben aufeufucrjen, unb feit ber $eit liegt über biefen

beutfcben ©boraben, über bem ©ebiet ber ©legten foWobl

al§ über bem ifyrer 9?ad)barn im beronefifcfyen Xfyal be3

$rogno, ein fyelleS £ia)t. ÜEBir befajränfen un£ bafyer nur

jene 9iebentr;äler ju berühren, bie ber gelehrte Sieifenbe

nidjt unmittelbar in ben $rei£ feiner ITnterfudjung aufge=

nommen fyat.

2öte allenthalben auf bem gangen füblidjen ©aume be§

©ränjgebiete§ bie ©efdjicfyte ber einzelnen borgefcb^obenen

9iieüerlaffungen bunfel unb beftritten ift, fo aucfy bie ber

SJeutfcb^en in ben öftlicr)en (Seitentälern ber @tfd). ©djon

brei ober bierfyunbert $ar;re et)e ba§ gelehrte S)eutfdj)Ianb,

gunädjft burcb Süfctnng, bon feinen berfdjollenen Sanb§=

leuten Wieber &enntnif$ erhielt, blatte ba§ Weife Italien an

biefen 23ebblferungen feinen (Scrjarffinn geübt unb mit



tneler Uebereinftimmung für fie alle bie glorreiche cim=

brifcfje 2lbftammung in 2lnfyrud) genommen, äöenn aucb

Gtnjelne behaupten wollten, e§ feien biefelben 9?E)ätter,

^iguriner, ©otben ober £mnnen, \o gelangte bodi jene

3lnfid)t fcfyon fefyr frül)e ju folgern 2lnfeben, bajj im frier*

Reimten unb fünfzehnten $a&,rbunbert felbft bie lateinifd)en

Stabifcoeten ber frönen 23icenga feine Unebre einlegten,

toenn fie ben benetbenetoeriben tarnen au§ ber näcbjten

9^ac^6arfdt)aft fyerüberjogen unb ben eigenen berühmten

©eburtgort al» „Gimbria" anrebeten 9cüdjtern unb ernft=

fjaft aber, tote unfere 3eit ift, bejeigt fie toemg ©djeu

fror ber Srabitiou, bte in ba§ gtoeite $afr,rtaufenb bi§ an ben

alten Gaju§ 9ftariu§ unb bie Gimbernfdjladrt fror SSerona

hinaufleitete, unb fo b,at e§ benn feiner $eit feinen 2Biber=

ffrrucb erfahren, was Suftoi Scbmeller aU ba§ @nber=

gebnife feiner $orfdmng angab, nämlitf;: bafe im jtoölften

unb breijefmten $abrb,unbert, toie nod) l;eutjutage bie

2>eutfd)en fron (Salurn, and; bie ber füblicbern italienifdjen

übäler unb Serge in ununterbrochenem ßufammenfyang

unb 33erfer;r mit bem grofjen beutfdjen ©efammiförfrer

muffen geftanben unb toobl mitunter fron bab,er frifcfyen

gutoadiS erbalten baben. SDenn toa§ bie Sfrracfye ber fieben

unb breijelm ßommunen u. f. to. Slltertbümlicbes jeige,

teicbe !einestoeg§ l)öber al§ in ben $uftanb ber beutfd;en

©efammtffrraclie in biefem 3 e^traum fyinauf. $m jtoölften

unb breijebnten ^abrbunbert aber feien biefe ©emeinben

burdi bollenbete ^Komanifirung ber fie umgebenben %$ab

lanbe fron ber beutfdkn ©efammtmaffe abgefct)nitten toorbcn.

£>ie $rage ob bie beutigen Cimbern fron ben alten Gimbern,

t)on ©otljen, Songobarben, Sllemannen ober ^ranfen ah
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ftammen, überlädt (ScfymeEer Beim «Steigen aller be^

ftimmten f)iftorifd)en 2(ufgeidjnungen bem Sefer felbft gur

©ntfa^eibung. ©raf 33. ©ioöanetli in Orient §at im

$abr 1826 gu bemeifen gefugt, ba§ fie 9Jad)fömmIinge

ber 2t(emannen feien, meldte £f)eoboricr) , berDftgotfye, in

bie ©rängen Italiens aufnahm.

2öa§ ©djmetter toermutfyungsmeife öon frifa^em 3uir>adj£

fagt, fommt einer anbern nnb neuern italtenifdjen $lnfi$t

entgegen, meiere bie <3imbern, ©otfyen unb Hunnen bei

«Seite fe|t, unb alle biefe beutfd) fpredjenben ^orf;Iänber

im Jätern Mittelalter einzeln als berufene £ol)narbeiter,

gunäcfyft aU Sergfna^en fyeretnfd)leia;en unb ftdj) attgemad)

toermefyren läfet, ober — tute gra^orti in feiner ©efcfyicfyte

bei ©ebieti Don Orient — barinnen $rteg3leute fiefyt,

meiere bie beutfd;en Sefynifyerren auf ben bortigen 33ergr>efien

unb bor allem bie ©rafen toon %iroI aH <Sd;irmbögte ber

Äirdje gu SCribent fyier angefiebelt; biefe Seifigen Ratten

bann mit $rau unb $inb unb ©efinb, mit 3)iar!eten=

berinnen unb <£janbmerfsleuten im Saufe ber $eit (Monien

gebilbet, bie fid? nad) ifyrem eigenen $erfommen öermal-

teten unb Sprache unb (Sitten fcon jenfeiti ber 2lltoen

beibehielten. *

üffienn mir alfo bon Orient auf bie |)öfye t>on Gitoeggano

gelangen, fo ge^t gur Sinfen ein tTeinei 9iebentr)al ein, au&

meldjem bie ©itfa in bie gtrfina ftrömt. S)er germanifdje

Pilger, ber ba borbeifommt, mag in ben 9tunft hinauf

1 3ti neiteftev.Qeit finb alle biefe 9(nfid)tcn mefentttd) crfdjüttert werben,

ba c§ fid) mit größter 2£af)rfd)cin(id)feit fjerausfteüt, bafj bie fogenannten

G'imbent unb itjre Sftacfjbarn longDbarbifdjer Stbhmfi finb. <SicI)C ^erbfttage

in Sirol @. 186 ff. unb unten „ba* Scutfdjtfjum in äBälfdjlani ," I. unb IL
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einen toefymütfyigen 33lid; toerfenben aU über ein $elb, mo

bie beutfcfyen Saute, bie ba einft erflangen, erftorben finb,

obgleich an beutf$e§ Sßefen nodj bie eigentümliche 2lrt

beg SSoIfeg erinnert; biefeS 53Tl)aI Reifet $ine (pinetum),

beutfd; $tneit. 35ie Seroofyner nannten ftd), fo lange fie

beutfd; fpracfyen, felbftberftänblid) bie ^ineiter unb Ijeifjen

aufy je|t nocfy bei ben Italienern md)t i Pinetani, fonbem

i Pinaitri. £>a oben liegt Stigjolago, ba§ §u feiner &it

S^ieglacr) gefyeifjen fyat, nodj umgeben bon mannen beutfdjen

|Jof* unb Flurnamen, beren Sebeutung bie t>ermälfcf)ten

33emofyner fdion lange nia^t mefyr toerftefyen.

SBeiter aufwärts, efye mir in ben gleden 5pergine

(beutfa) Werfen) eingießen, öffnet fidj ein anbereS ©eiten«

tfyal, au§ bem bie befagte g-erfina felbft in bie fyerrlicfye

(Ebene öon ^ßergine fyert>orraufd)t. ^n biefem %\)al mofynen

bie iCRocc^eni, beutfcfye ^Bauern, benen bie Italiener biefen

Tanten beilegen, meil fie immer ba£ SBort machen im

5ftunbe führen unb baffelbe ni<f)t anberS gebrauchen fotten,

al<S bie ©nglänber iJ?r to do, nämlicfy als §ülf§jeitirort

(ob e§ maljr ift, bjat nod) Sftiemanb conftatirt); fie felbft

aber motten bie Benennung lieber nid)t fyören unb fefyen

barin einen ffcottenben ©bitjnamen. ©ie fttjen meift jur

Sinfen be§ SBaa^eS, etnm 20.00 ©eelen, unb ifyre ®orf=

fdE>aften ^ei^en : Siobeba, g-raffilongo, gioro^o (glorutj)

unb $alti (Sßalai); baju fommt no$ ein Keines SDörftein,

ba§ meiter ab, eine ©tunbe öftli$ t>on Sßergine, auf bem

©ebirg liegt, unb ftd) Signola nennt. $on biefen 9Jioc=

cfyent ift öiel 9?üfymlid)e§ gu melben, unb mir motten bafyer

nicfyt fo fcfynett an ifynen borübergefyen.

Suerft mag ^ater 33eba SBeber ftorecben, beffen 2(n=



10

gaben aber aucr) nicbt immer toerläffig ftnb. @r fagt

bort ir)nen : „(Sie ftnb eines fernfyaften Körperbaues,

fünf unb rüftig, abgebärtet gegen bie 23efd)tr>erben bes

Sebens, mit lebhafter ©eficf)fsbilbung , blauen 2tugen,

Monben paaren gegiert, als SRenfdjen unb (griffen ge-

trriffcnfjaft, reblid;, mortbältig, £feinbe jebes .SmifteS, fr

ba§ fein SBoIf ben ©erid;ten weniger gu fd)affen gibt als fte.

*

UeberalT unb in alten fingen geigen fie biel 23erftanc,

9iur)e im ©efcbäft, 33efonnenijeit in ber 9rebe unb berede

nete -Dtacfygiebigfeit im £anbeln."

„'Sie Stoccfjeni r>on $alu," fagt ein ttaltenifdjer 53erid)t,

„unterfdjetben ficr) bebeutenb bon ben anbern üftocdjeni. <5ie

fleiben ftd) anbers unb führen italienifdjje ©efdjuecfjtsnamen,

raäbrenb bie ber übrigen beutfd) finb. daraus roitt mau

eine fbätere $ett ber 2(nfunft, etroa ums $ar)r 1400,

folgern, ©ie motten and) gar nier)t -Kocdjcm fein unb

fier/en mit biefen in gekanntem 33erfefyr, mäljrenb bie

9)ioccf;eni ber anbern 3)örfer einanber fer)r geneigt ftnb,

unb feft gufammenfyalten. @s gibt feinen t)errfd)enben

SMaleft, fonbern jebes SDütf r)at feinen eigenen."

„^m SBinter gießen öiefe fort, geb)en nad) SDeutfcr)Ianb

l Unter ben beutfdjen Beamten in Srient, mit benen id) testen §erbft

(1873) über bie 9Jiocd)eni fprad) , gelten fie aber gerabejn nl§ Derfdjfagen

unb prccefefüd)tig. So roch gcfjen oft bie Sluffaffuttgen au§einanber! 9U§

ergötjlidje? Scitenftütf wäre ctttm bie berfdjiebcne ßbarafterifirung ber 9llp=

bäder in ben 3)rci Sommern in iirot, jtucite Auflage, I. S. 119, nad)5ii=

kfeu. 3U biefer tiermag id) jetjt nod) einen weitem Seitrog 511 tiefern.

(Sin 9ied)t-5gcfc()rter ber bortigen ttegenb behauptete nämüd) im letjten^erbfte,

bie 2u>bääer feien feige. — G4, feige? ocrfetjte id), ja Warum ben«? 3<J.

meil fte feine ^roceffe führen, entgegnete er, fonbern ihre £mnbc( lieber

gfittidi nnSinadien '.
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ober gar nad; Ungarn unb (Siebenbürgen, unb fyaufiren

mit Silbern, ©enfen, ©lafern unb anbern Keinen Söaaren.

$e|t berlegen ftdj bie meiften auf Siebgudit unb 2ttferbau;

etliche aber geben ftdt) nodi mit bem Sergwefen ah. OD er

Sergbau mar überbaubt bor Reiten bier in fdjmungfyaftem

betrieb, unb Spuren bon (Stellen unb <5cbad)ten finben

fict) noeb allenthalben , SeroeiS genug für mandie, in biefen

$nfaffen eine Golonie bon Sergfnabben gu fernen), ©ie

tfyun ftd^> biel auf ir)re montaniftifcfycn Slenntniffe ju gut,

unb bergeuben in unglücflidien Serfudjen biefer 2trt oft

ifyr ganges fleines Vermögen. 2tud) ift ber Sergbau nod)

beutigen £age§ iljr SieblingSgefbräd;. @e> ift ein aKge=

mein Verbreiteter ©laube, bafj in ber 9?ad)t bor bem fyeft

©t. Qofwnn be§ Käufers bie Sergfcr)acr)ten blühen, unb

eS gibt nod} biele, bie in jenen Stunben biefem Slüfyen

nacfygefyen" — in jenen Stunben, mo bie 2ftbenr;irten bie

©unnmenb feiern , too bie filberne ©cbale auf ber Deuter*

2ttm bei 9?eid)enfyaII Don gebiegenem ©olb überfliegt unb

im $icfytelgebirg am Ddifenfobf fieb bie bon ^(einobien

ftro^enbe ^atte öffnet.

„2Da $ird)e unb «Sdmle italienifd) finb, fo erhält fid)

ba§ SDeutfcfye junädbft nur, roeil ei ben hnnterlicfyen $an-

beläunternefymungen förberlid? ift. Sie (Qehete fbred;en

fie fämmtlidj in italienifd;er <Sbrad;e , unb roenn nod> ein

alter Sauer ein beutfcfyeS Saterunfer betet, fo ift e§ in

reinem ©eutfdi, wie er e§ etwa bon einem ehemaligen

beuifdjen ©eiftlid;en, bon feinem Sater ober ©rofcbater

gelernt t)at, oljme ©igentr)ümlicr;fett be§ 2)ialelt§.„ '

1 S)o§ Dieuefte über bie 9Jcocd)eni ift ein SSevidjt au§ bem Safire 1869,

'am ber ©djulinfpector ßerc 5|}rc>f. 3tnton fingerte, ein Sruber bei 6er=
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33ier Stunben toon ^pergine an ber .^eerftrafje ber SBal«

fugana liegt auf fruchtbarer |jatbe bas> grofce ^farrborf

Dfrmcegno, mit gubefyör 4100 Güintoofyner gäfylenb, ba§

rücfh)ärt§ über ben 33erg $tautoort mit ^alu unb ben

anbern ©örfen ber -Dioccfyeni tn gufammenljiang ftefjt. $n

biefer ©emeinbe, bie ju beutfd^ iRunbfdjein fyeifjt, galt bi§

ins bortge ^afjr^unbert nocb, unfere ©toracfye, fo bajj ber

Pfarrer beftänbtg einen beutfcb,en @afclan 31t Ratten ge*

nötigt roar , \va§ jeijt überflüffig roäre. SDte Sffunbfcfyeiner

finb nacf) 23eba -löeber, ber fie nocb, für SDeutfcfye anfielt,

fd)ön unb grofs gebaut, ausgezeichnet baburd) toon ibjen

toälfdiien 9?ad)barn, unb ein ebler Steig gibt fid? in ifyrem

33enef)men funb.

35a3 gleite ©djitffal, toie in Sloncegno, Ijat übrigens

bie beutfcfye Sbradje auä) im nachbarlichen Sorcegno, roelcbes

früher mit beutfcfyem tarnen 3)urdifd;ein fyieft, erleiben muffen.

$m ^algrunb ber Sklfugana felbft, jumal in ben

großen ftabtmäfsigen g'^den $ergine, Sebico, 33orgo unb

Selbe mag einft roofyl bie £älfte ber Sinmoljmer beutfcb,

getoefen fein. $m bolfreichen Selbe gutn 83eifbiel, baS

eine fyalbe ©tunbe bon Sorcegno liegt, mufjte in frühem

Reiten einer Don ben jrcei ©eelforgern ein 2)euifcf>er fein,

unb eine ©trafje fyeifjt bort je|t no$ bie beutfcfje. 2(udt)

in Q3orgo rcar einft neben bem italienifct)en ein beutfdjer

Pfarrer, ber aber fcfyon im fecb^efmten ^a^rbunbert nicfyt

mefyr nötfyig geroefen unb baljer berfcfyrounben ift. $n

monipen, über bie ©eraeinben 6areit (Frassilongo) unb (Hd)[eit (Roveda)

unb bereu <Sd)iiIen »cröffcntlidit fjat, Sicftc Trei Summer in Siro!, jmeite

Auflage, III. ©. 305, wo ein SUi^uc; au§ biefem 33erid)te mitgctrjcitt

ftrirb.
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^>ergine finb nocfy manti?e bexttfd^e Haushaltungen, bie an§

älterer 3 e^ ftammen mögen, ^m 0otte3ad:er bafelbft

fielet man bie alte föircfye ©an Carlo, bie befjfyalb merf=

Würbig ift, Weil in berfelben big auf unfere Reiten Wäfyrenb

ber g-afien beutfa^e ^rebigten gebalten Würben für bie

ga^treidien beutfcfyen SBeWofyner im ©ebirge hinter 5pergine.

3Redt)t§ bon $ergine hinein, alfo auf ber füblicfyen

(Seite be§ Haubttfyales' über ben (See bon Galbona^o

(beutfcfy ©olnatfcfy) hinauf ins" %t)al bon Genta borbringenb

finben mir am $uf$e ber Hofyenleiten bas~ 2>orf Sabarone

(Safraun) unb gWei (Stunben weiter in ber Pfarre bon

^ebemonte ein anberes, Suferna, erfieres' 1300, letztere» 660

©inWofyner gäfylenb, meldte beutfcfy fbrea^en unb gWar einen

Sialeft, ber fct)on allgemacfy in§ Seutfdfy ber fieben

Kommunen überfdjlägt unb ben beutftfjen Tirolern bafyer

unberftänblicfyer Wirb. $> n Sabarone fyaben übrigeng nur

bie minbern Seute ifyre angeftammte iCftunbart beibehalten,

bie Wofylfyabenben unb gebilbeten finb ftfjon lange Italiener

geworben, ^n beiben Dörfern ift bie gafyl ber ©efcfylecfyts=

namen fefyr befa^ränlt, unb man tritt bafyer rr>at)rfcr)einlid^

finben, bafj fid) urfbrünglicfy nur Wenige Familien ba

niebergelaffen fyaben. %n Sabarone finb faft lauter Söer=

tolbi, in Suferna fabreibt fitt) faft altes SRicoIufli.
1

Sßon bem befagten ©orfe Sabarone am guf$e ber

Hofyenleiten fann man in Wenigen (Stunben Wieber an bie

ßtfcfy fyerüberfommen unb §War burefy bie golgaria, %oh

gariba, ju beutfefy g-üllgreit, eine fa;öne 2tlbenlanbfcfyaft

mit gefunber Suft unb trefflicfyem 2Baffer , bie bor Reiten

1 lieber biefe Dörfer unb bie gfolgaria iß ausfüfjrUcftcr gefjanbelt:

Irci Sommer in Sirol, sroeiie Auflage, III. ©. 288.
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ganj beutfd) geWcfen unb aud? jet^t nocr) manche alte Seute

%af)lt, bie in ber angeftammten ©brache reben ifönnen.

Studj fyinter Sioberebo in Strembelleno, STerragnoIo unb

Sßal 2trfa am Seno foK bie beutle ©bradje nocr) auf

einzelnen abgelegenen |wfen fortleben, bocr) ift barüber

nichts 5Jcä^ereg begannt.

SBerfen Wir .nun einen 23lid auf ba§ gefammte ©eutfdfjs

tfyum in ben bergen füblid; toon ©alurn, fo gewahren

tütr, bafj e£ ba wie bort in fdjneller 2lbnab,me, bafj Wab)r=

fdjeinlid) unfere ,3eit beftimmt ift, bie legten germantfdien

Saute im itaüenifcfyen ©ebirge bedungen gu fyören. 2Ba§

bie fieben unb breijefyn ©emeinben auf ben öenebifrfien

2Ilben betrifft, fo mar il;r SSolfgtfyum unter ben klügeln

be§ £öWen toon SBenebig fo geehrt, bafj ib)re Beamten unb

ifyre ©eiftlicr)en be3 Simbrtfcr)cn funbig fein mußten, roefc

megen benn audi leitete bi§ in§ fecfygefynte Qab/rb/unbert

faft ausfctnefslid) au§ SDeutfct/lanb, giim ^fyeil au<§ Wetten

fernen, aus ben SiStfyümern SSreSlau , ^rier, Sfteifjen je.

herbeigerufen mürben. $e§t ift ba§ anber3, unb e§ bilbet

freilid; einen feltfamen Gontraft, bafj bie beutfcfye ©bradie,

bie bort ba§ italienifd)e SSertebig fcfyütjte, unter bem beut=

fdjen Defterreid; au§ftirbt. 2)en italienifd;en Ferren, bie

gu Verona unb SStcenga in ben ^anjleien fi|en, ift after=

bingS nicfyt ^umutr/en, bafj fie fid) barüber erbarmen

füllten. Slber bafe au<fy bie 5Deutfd;en bon $ßalai, Don

güKgreit, bon Safraun unb Suferna, biefe auf tiro=

lifcb/em ©oben gelegenen SBergbeWofyner ber abminiftratiben

33equemlicf)!eit ju liebe ficr) §u berWälfdjen berurtfyeilt

finb, bafj aud; über Urnen „bie Sftome Waltet Wie über

anbern beutfcr)en 9Jhmbarten, bie gewagt r)aben, nacb
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2Bälfd;lanb hinunter ju fteigen," biefi ift ettt>aö auffallenb

unb für ben „£ube£comanen" faft fd^merjli^. 2ßenn man

bie ©toracfyfämtofe betrautet/ bie auf anbern Warfen beS

beutfcfyen Saterlanbess, in Belgien, in ©djlegftug, gefcfylagen

werben, menn man mit $reuben gemafyrt, nüe bort be=

geifterte 3>orfämbfer auffielen, ben fdjlummernben 33oIfg=

geift roeden unb aller (Sntbeutfcfmng männlidj mehren, fo

barf man fid; anberfeitS it>oJ)I oertuunbern, roie auf bem

füblüfien 9knbe in einer 3eit, keren Sofungsmort bie

Nationalität geworben ift, mehrere ^aufenbe bon ©cutfc^en

obne ©ang unb Mang, unbeachtet unb bergeffen ju

Italienern werben, in einem Sanbe, ba§ ju 2)eutfcf)Ianb

gehört, gum größten Steile bon ©eutfcfyen bewofynt wirb,

unb bafyer getoifs ber beutfcfien Pfarrer unb ©djullefyrer

genug aufbieten fönnte, um bie 2Sanfenben §u galten unb

bem einreifjenben SCbfaK ju fteuern, fo bafs ioenigftenS

niajt meljr ber 33eid>tftufyl §u |jilfe genommen würbe, um,

hne ©djmetter bon SCerragnoIern gehört r)at, burd) 93er=

Weigerung ber Slbfolution jum ©ebraua*) einer fremben

©toracfye gu Urningen. Rietst märe bei ber fyolien ©ittfam*

feit, bie ben beutfd;tiro!ifd)en GleruS auszeichnet, WoM
audj nicr}t mefyr ju fürchten, bajs bie ^farrfinber, wie im

^abr 1456 bie ßimbern bon @nego, ben 23ifd;of bitten

müßten, ifynen italtenifdje ©eifilidje ju geben, poiche li

Tedeschi tengono delle donne e menano la loro vita

-all' osterie. Salb Wirb ber $üger, ber fjier nad) ben

£eutfd)en fragt, auf bie ^riebfyöfe geWiefen Werben, Wo

Wälfc^e 2eid;enfteine bie legten beutfdjen lobten beden. [

er 9lbfai;, iixtaicr alfo fdjon im ^atjrc 1S44 gefd)rieben mürbe,

:(idier iOcik anttquivt, boef) luoflte irb um nidjt flreidjcn , eirnno!
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Jßtr berlaffen je|t ben fd)manfenben 33oben biefer

<S^rad^>eiIanbe, um im§ wieber nad) ©alurn auf bert feften

kontinent gurüdgugiefyen. SSon ba au§ faßt bie ©ränge

big gum ©djlernfofel unb gur ©eifjerafye hinauf mit ber

2Bafferfd;eibe gufammen, tan melier einerfeits bie 23erg=

bäcr)e in ben 2Itnfio, anbererfeitg in bie @ifd) unb ben

©ifad rinnen. 35a§ gange $letmfertr)al ift alfo tüte auf

ber $arte rtd>tig angegeben, italienifd), nur eine einzige

©emeinbe, 2lnterit>o, gu beutfc^> 2tttrei, groei ©tunben

unterhalb Gabalefe gelegen unb über§ ©ebirg in nabem

3ufamment)ang mit bem beutfdjen ©orfe Gruben (STrobena)

ift t)ier nod) als» bem beutfdjen Sprachgebiet gugefyörig gu

ermähnen. 2Bä'Ifd)en Dfen aber, ober iuie nad) bem urfunb*

Iid)en tarnen Colonia Nova italiana richtiger gu fd)reiben

ift, SSälfd; = Motten (800 ©inmofyner), barf bem tarnen

roeil er ber erfte 91otf)= unb §üfef($rei War, ber in biefet Sadje bor bem

beutjdjcn SJhtWtfuin crfdjolt, bann aud), weit bie tröftlidje 23emerhmg barait

jju fnüpfen ift, bafj jetjt bie 9cegicrung biefen ©bradjeitanben bie berbiente

23cad)tung jugeroenbet, attenttjatben beutfdje <Sd)ulcn eingerichtet unb beutjdjc

£cl)rer angeftettt Fiat. Cbenfo ift bie rür)nttid)e 2:f)ätigfcit be§ 3:n"§bi'uder

Vereins unb be§ Cnnbc5)d)iiUnipettor§ Gl;r. Sd)net(er mit größter ?lner=

tennung tjerborjurjebcn.

Sie gatjt ber in ben ©pradjetfanben 5erftreuten 2)eut|d)cit betrug

übrigeu§ bor jeljn Saferen

in ©an Sebaftiano 900

in Suferna 660

im %\)a\ ber 9Jcocd)eni 1990

im 9con§berg 1790

5340.

3n ber SotfSjäfjtung bon 1869 äeigen fid) bie Ziffern etroa§, bod) nidjt

lucientlid) geftiegen.
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%u lieb mcfyt ben SBälfcben juget^etlt werben, ebenfohnmig

aU SDeutfcr^-IRetj au§ gleichem ©runbe ben 2)eutfd)en, fon-

bern ei ift Ijeutgutage toölttg germanifirt, roenn aud;» bie

©inroanberer, meldje bie neue Golonie grünbeten, bem

tarnen nad; au§ 9BäIfcr)tanb gefommen fein muffen. 1

2öenn man bon SBälfdroben norbroärtg geb/t, bie

^leimferberge immer jur redeten §anb, fo gelangt man,

nadjbem einige fleine 3^ebentt)äter burcfyfctmitten toorben,

auf bie Seiner 2Ube, bie liebliche 2Hm, meiere eine fdjöne

wellenförmige ^läd;e bon jefyn ©tunben im Umfang ift,

überall mit Schwaigen unb Sennhütten bebedt, fyin unb

roieber burd; Saubroalb unb $id)tenr/aine unterbrochen,

fteil abfallenb gegen bie .gegebenen bon StatjeS unb (5aftel=

rutt unb ©röben. ©egen ©üben unb Söeften mofynen

beutfcfje Sauern ju ir)ren S'üfjen, gegen Sorben aber bie

©d;ni|ler »on ©arbena. Siefe unb ifyre %la<fyhaxn überm

^odj, bie ©nneberger, reben eine ©bradje, bie mit £abi=

nifdi unb Siomanfd; in ©raubünben bie innigfte SSerwanbt*

fd)aft geigt.
'

2

Deftlid} Dom ©nneberger %fyal liegt bie ©bradjgränge

im toilben 5)olomitgebirg. ©ort fielen , auf ben |)od;alben

1 §ier oben auf ben §öf)en dou äßälfd)= unb Xeut)d) = ^toüen tuofjnt

aud) eine jur geii nod) jcfjr tnenig befannte üölterfctiaft , bie.Dtcgget. Sie

gelten balb als Reffen, balb at§ Sadjfen, bie mit ben fiongobarben nad)

Italien gc.jogen feien. Sie ausfüfjrltdjfte Sdjübcrung berfclbcn ()at bisher

$rof. ©rebler in feiner „Gjcurfion auf §od) Stimm, 3n»§brutf 1867" ge=

geben, fie Hingt aber nidjt fetjr t>ortf)ciU)aft. Ucbrigcn» fagt er, fiörper-

tt»ud)§, 2rad)t, ©Ute unb (Hjaracter fei .bei itjucn ööflig fremb(änbifd); aud)

Ijätten fie einen ganj eigentbümlicfjen Öerud) , ber fpridjtubrttid) geroorben.

2 9tuf Gköben unb ßnneberg motten mir ()ier nidjt näber eingeben , ba

bie 2)rci Sommer in Sirol au§fü()rtid) Hon biefen Srjätern banbetn.

3 teub, kleinere Stfuiften. III.
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gerftreut, nieblidj gebaute unb mit fyeigbaren 3immera;en

fcerfefyene (Sennhütten in börflicfyen Raufen beifammen,

unficfytbar für atte bie im Stfyal fnnabtoanbern, freunblicfye

Ueberrafdjmng für ben, ber an ben fallen Söänben fyinauf=

geftiegen ift unb ba bei altfyerfömmlidjer ©aftfreunbfcfyaft

Dbbacfy unb (Srquid'ung finbet. (Sie finb nur im (Sommer

r>on ben ©nnebergern befeijt, im SBinter begräbt fie tiefer

Schnee. Sin feinem SRanb fyerum fenlt ficr) biefer ©ebirg§=

ftocf in fdjmale %l}äl^en ein, bie, §um %fy\l aucb, nur in

ber fdjönen ^afyre^eit betoofynt, beer) ifyrem Manien naefy

eine (Einreibung julaffen, meiere bann §. 33. ©eifelSberg,

©rünfoalb, 2lu|er= unb 3nner£rag§ bem beutfajen, bie

füblid;eren Sfyäler bem italienifajen ©ebiet pmeifen mirb.

2)ie (Sprac^gränse fajneibet bie neue ^radjtftrafje über

Slmpe^o nacr; 93enebig ettoa§ nörblicr) t>om Sdjlofs $eutel=

ftein ;(Podestagno) beim SSirtfyifyaug Dfpebale (beutfd):

©aftfyaus). 2(uf bem furjen 9toum, ber öon ba nodj> bi§

an bie Sanbmarfen r>on ^ärntb^en übrig bleibt, fällt bie

S^raa^gränge mit ber ttrolifc^en SanbeSgrän^e §ufammen.

^tunmefyr aber, nad;bem bie 3Jiarfen abgegangen, muffen

mir ben Sefer nod? auf berlorne unb gefäfyrbete 33efii3=

tljümer innerhalb b"e§ ©ebietei aufmerffam machen. @r

erinnert fid), bafj im (Stfcfytfyal Salurn aU ber Ie|te

beutfcfye Drt, aU ba§ äujjerfte Sfcit^en ber Bunge, bie

ber beutfdje ©ipradjcontinent in bie Sänber ber 2BäIfd;en

Inneinftred't, bejeic^net foorben ift, aber Saturn mirb , mie

gefagt, i>ietteid)t balb fc^on mefyr al§ ©nclar-e, benn aU

ßnbe einer ftetigen gortfe^ung gu betrauten fein. @§ ift

nämlich leiber mabjsunefymen, bajj in unfern Seiten ba§

@tfd)tbal bon üfteran abmärtg ftcfy ben £)eutfd)en nidt)t mefyr
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SUträglio; geigt, unb bajj fid> ba§ germanifcbe (Element au§

biefem Striae mefyr unb mefyr berflücfytigt. @§ Werben bafür

mehrere Urfatfien angegeben unb barunter am meiften bie

83ef$affenb,eit be§ ßltma'8 b/ertoorgefyoben. ©ie @tfd) fliegt

nämlid) rwn SKeran big gegen Orient in ungeregeltem

Efttnnfal Weit auSeinanber, übetid)Wemmt bei £od)Waffer

bie nieberen ©eftabe unb läfjt ba§ Söaffer bann im ©rafe

fiijen. ©o bilben fid) ftunbenlange ©umpfgelänbe, unb

Wenn im ©ommer bie fyeifje ©onne öon ©übtirol b,inein=

fdB,eint, fo focfyt fie peftilengialifdje fünfte au§>, meiere

SEßecfyfelfteber unb anbere Brautzeiten in 5Renge erzeugen,

fo bajj in ber warmen ^a^reggeit äffe Woljlfyabenben Seute

ing ©ebirge flüchten unb nur bag arbeitenbe SSolf gurütf*

bleibt, ©otogen Anfechtungen nun [offen bie 2Sätfcr)en hd

weitem beffer geWadjfen fein alg bie £)eutfcr)en, ba fie

„bem Blima einfache Boft, ©d;onung ber Gräfte burd;

fittlicr)e 3uci)t, äßaffer mit einigen Sro^fen Branntwein

gefyrengt alg ©pecialmittel gegen bag lieber unb fteig

fröb,Iicr)en Sinn, laut im ©etyräd/' entgegenfteffen. 2ln

anberen Drten, Wie j. 33. in Verlan, Wo ber Augbunb

ber tiroler Söeine Wäcfygt, in bem man ben im Alter*

tlmm fo beliebten rfyätifajen Wieber ernennen wiff, benfelben,

Welchen Auguftug tränt unb SSirgil befang — in Verlan

finb bie 3Beint)öfe ifyreg eblen ßrtragg Wegen faft äffe in

ben -gänben reifer AbWefenber, fo bafs bie felbftänbigen

beutfebyen SBeinbauem längft abfyanben gefommen unb bie

©inWob/ner faft nur ärmlicbe Sofynarbeiter finb, Woju fid;

benn auet) bie Italiener wieber beffer fariden, ba fie fid?,

an mäßigere SBebürfniffe gewöhnt alg ber 5Deutfd>e, aufy

mit geringerem 23erbienft gufrieben geben, ©efyt eg nun
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einem fo(d)en 33etriebfamen einigermaßen nacb 28unfd), fo

fauft er fid) aU ^lein^äuiler an unb ergeugt mit roälfdjer

Gfyefyätfte roälfcf;e ;ftacr;fommenfcfjaft , bie fid; nid)t mef;r ju

germanifiren braucht, ba bie ^ad)barn aud) fd)on größtem

tr)eil3 SGBälfdt)e finb. Gsin anberer (Einfufyrroeg für italie=

nifd)e§ SBefen ift ber fd;roungr;afte ^ol^anbel, ber jetjt

auf ber @tfd; betrieben roirb , unb ber gänglid; in ben feän--

ben ber Romanen liegt. |>iegu ift eine beträchtliche Sftenge

Don ^Ioßfnedjten unb «gjolgarbeitern erforberlicb,, unb biefe

fommen alle Don unten herauf unb fernen fidr) ba oben feft.

gerner fann man bagu rennen, baß ber Sßeinbau im

(5tfd;Ianb, feit ber bat>erifd;e $oü befielt, an Gsinträgltcr):

feit fet)r merflid) Derloren, baß ber Sßeinbauer, Don

langer guter 3eit f)er an reichliches Seben geroöfmt, fcfyroer

gu Raufen f;at, unb an mannen Drten faum mer/r fort-

fommt. 2)ab,er Diele ©cfyulbenroefen Dor ben ©engten unb

folgenbe Verweigerungen gu niebern greifen, bei roelcf)en

bann ber fümmerlid; lebenbe S55älfcf>e gern aU Käufer auf--

tritt, ba er nod; immer fid; fortbringt wo ber 3)eutfd;e

Iängft gu ©runbe gegangen. <So lommt e£ benn, baß in

2(uer, in 33rangott, in Seifert, in SSifyian unb ©argagon

bie beutfd;e Sprache immer meb,r an SBoben Derliert, baß

fd;on in Surgftatt, roe!d;e<ö faum groei ©tunben Dor ben

Sporen 2)ieran3 liegt, mehrere rcälfd;e |jauJr;aItungen ficr;

finben, unb baß in Sßfatten (SSabenaj, gegenüber Don

SrangoII, faft brei beutfd;e teilen nocr) oberhalb ber

©Drad;marf bei ©alurn gelegen, unter 370 ©eelen bie

beutfct) e Bpxaa)? faum meljr gehört roirb. SDiefe 5)3fattener

finb aud; fd)on Dor mehreren $at;ren bereitroitligft mit

italienifd;er (Seelforge unb Sdmle berfeben werben, roäb,=
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renb man im ^rienfrerfreife ängftücr) 2(cr)t gibt, bafj ja fein

Seutfcber auf bem Scbeiberaege in feine angeborene 9iatio=

nalität gurüdfatfe.

Sie beutfcbe Sipracbfarte, melde bie nädjfte ©eneration

herausgibt, mirb alfo mal)rfd)einlid) alles mit ber toälfcr)en

$arbe bemalen bürfen, roai toon Sfteran unb t>on Sojen

an auf bem linfen (£tfd)ufer gegen ^ia^en §m ^ e9J -
1

Sie italienifcbe Ungegtüungenfyeit bes äußerlichen £ebens

ift aud) für bie beutfcfje 5ftad>barfd>aft nicfyt orme 3^etg.

Sie 2Jceraner 33auern unb bie ^affeirer, ftolg unb \tatt-

lid}, prangen gtuar nocr) in it>rem bunten 2r)algen>anb unb

galten es fauber, reingefef)rt unb gutgenäbt an allen Qsn>

ben, aber abwärts toon ba macbt fid) aucr) fcr)on ber Seutübe

nidjt biet me^r barau§, fo gerlumbt unb fdjmufcig einl)er=

gugefien, toie ber mälfc^e ladbar. Unb verbrochene %en}kx,

minbfdüefe, f^lufjlofe Sbüren unb gerbrödeltes 2Rauer=

merf, nacr) b)efperifd;er 2(rt, bas alles reicht fct)on nambaft

ins beutfcbe ©ebiet herüber, um bie -ftäfye bes feiigen ^ia-

liens gu berfünbigen.

2.

2ßtr motten nunmehr aud einiges barüber fagen, roie

fid; bie germanifcr)en (Stämme felbft in biefem Sllbenlanb

eingeteilt.

|jier ift nun bor 2ltlem angumerfen, bafj nicr)t bas>

gefammte Seutfd)tiroI bom bojoarifc^en Stamme einge=

1 So gefäfjrtid) ift bie Sadje uod) nidjt, wie mir unten im Kajritel:

„Ta§ 2eutfd)tf)uin in 3£älfd)lanb." D. näf)er erörtern roerben. 3lud) in ber

öegenb bon DJferan foü fid) bie ^o()( ber Italiener in neuerer geh nrieber

merfütf) oerminberu.
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nommert, fonbern bafs im gangen Dhex'mnfyal <Bmhen fi|en

unb annoä) fdjwäbifd) gefyrocr)en wirb.

©iefer fcfyWäbifaje ©taleft in Sirol ftefyt ftcfyerlicr/ in

$ufammenr)ang mit einer Gürfc^einung , bie auf batyerifcr)em

©ebiet entgegentritt. 2öie nämlicb, gleich oberhalb ber alten

2tugufta bie fdjwäbifrfje SRunbart über ben £edj unb fdfmeß

eine t)aI6e ^agreife weit ins 23ar/erlanb hereinbringt, bann

aber bei gürftenfelbbrucf mit fdjarfer ©ränge an bie 2lm£er

ftöfjt, auf bem Weftlia^en Ufer beS SlmmerfeeS Einläuft

unb über ben ^eifjenberg ins Slm^ert^al unb an bie Soifacfy

giefyt, fo fettf fid^ biefeS überled;ifcr;e ©a^Wabentljum aucb,

auf tirolifdjem SBoben fort. $m grünen Xfyal ber £eut--

afd), baS fidj um bie ftarren Sßänbe beS üffietterfteinS b)er=

umWinbet unb bei SftittenWalb ins %f)dl ber Sfar ausgebt,

tyrecfyen bie 23aucrSleute ein fer)r ausgeprägtes <Scr;Wäbifd},

unb ebenfo t^un ber ©fyrWalb unb bie SDörfer am $ern. Sm
$nntb,al felbft gilt baS ©cfywäbifdjte big in bie ©egenb oon

S£eIfS fyerab, Wenn aud? nia^t gang frei oon nachbarlicher

Färbung, bod; fo beftimmt erfennbar, bafj man bie ©ränge

faum Weiter bjnauf Wirb feigen bürfen. 23on Sanbed auS

aber nimmt biefe -Jftunbart fogar einen neuen Stntauf unb

giefyt am Snn hinauf über $inftermüng an bie Duetten ber

©tfcb, unb bi§ an bie $aibe oon 3MS, Wo bie legten

<5d)Waben Wonnen, bie oon ben Sinfa^gauern bie ©'fr)öter

genannt Werben, Weil fie ftatt gehabt ober g'r)abt tfyr

fdjWäbifdjeS g'fyött oerWenben. 2BaS baS Inftorifcfye biefer

fajWäbifcfyen 33orWad;t innerhalb ber ©rängen betrifft, bie

man als bie natürlichen ber bat;erifd!>en 5Runbart betrauten

möcbte, fo ift eS überrafd;enb, bafj fie gWifcfyen Secr) unb

2tmper mit bem alten Stttob ber alemannifdjen Söelfen auf
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bem Sedjrain gufammenfällt, unb auf ein nationale^ Sanb

^tDtfd^en ©ebietern unb $nfaffen fc^lie^en läfet. SDiefelbe

(Strömung aber , meldte bie ©cfymaben an bie 2tmber führte,

mag fie aucr) fübmärt3 an bie Seutafcb, unb über ben %exn

unb bon ba audj inS obere $nntr)al unb gegen ben Drtle§

r)inauf getrieben fyaben, menigften§ ift e§ biel mar/rfcl)ein=

tiefer, bafj biefe ftfjmäbiftfien SSorlanbe auf bequemeren

2Begen bom £e$rain herein befetjt morben finb, aU über

ben bamal§ faft ungangbaren Strlberg.

9iun motten mir aber auaj mit einigen SÖorten jener Seute

gebenden, bie bor ben ©eutfa^en in ben Silben ger)au§t. 9Jtan

gibt toor)l affgemein ju, bafs pr römifdjen 3eit ba§ gange

albmifdjie ÜRfyätien ebenfo latinifirt morben fei, rote §ifba=

nien unb ©allien. ©inb nun aber bie SDeutfdjen — S3o-

joaren ober ©ueben — gu ifyrer $eit in fötaler 3al)l un*>

yRafyt Ijereingebrodjien, bafj fie ber romanifdfyen ©brache

blöijliä) ein emigeS ©tiftfa^meigen auflegen, bie Romanen

au§ allen feuern, au$ allen Stlbenbörfern unb S3ergl;öfen

bertreiben fonnten, ober mit anbern 3Borten: ift bal Sanb

gleich bon jener Seit an fo beutfög gemefen ibie jeijt?

Sßenn bor fünf ober fecf)§ SRenfcfyenaltern ba§ Sfomanifcfye

im 3Sinfa)gau noeb, bi§ ©cfylanberS r/erabging, fonnte e§

ein baar Qafyrbmnberte früher nicfjt noer) meiter herunter

reichen, unb menn aucl> bie ©röbner ©brache je$t nic^t mefyr

if>r ganzes £r;al auffüllt, ift'S nicfyt benlbar, bafj fie etma

bor einem balben $al)rtaufenb aueb, an ben Ufern be£

(Sifacfö berrfctjte? ©ollte nict)t eine $eit gemefen fein, roo

menigften§ jenfeit§ be§ 23renner§ bie ©braaje ber Sfter/rgar;!

romanifdl) unb nur bie ber minbergär/ligen Eroberer beittfcr)

mar? SDiefe finb fragen, meldte gegenwärtig innerhalb ber
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2lltoen mit großem Sifer beftorocfyen unb beftritten Werben,

©igentlid) finb e§ bie SBälfd^en, Weld)e ben $amtof eröffnete

benn bie ©eutfcfyen Ratten Wenig eintrieb baju, ba fie bie

(Seligfeit bei 23eft|e§ feit langen Sauren ungetrübt ge-

noffen. S^un aber legten bie Italiener jä^Iingi ifjre £anb

auf ba3 Sanb an ber @tf$ unb bem ©ifacf, ba§ bie anbem

bura) ben geregten Xitd be§ <Sd)Werte<S erworben unb burcfy

unoorbenflidjie SBerjäfyrung erfeffen §u Ijaben glaubten, unb

ftoraa^en öon unverjährbarem ©igentfyum ber großen italie-

nifdjen Nation. SDamit war ber $rieg erflärt, ber r>iel=

leicht nod? lange lobern Wirb.

£>a§ italienifd)e 9Jianifeft ift ein ftattlid^» gebrucfteä

33ud) ©iufe^e ^ra^orti'i, be§ £rientiner§, ba§ benütttel

fü^rt: Della storia e della condizione del Trentino nell
1

antico e nel medio evo unb 1840 in Orient ans? Sidjt

tarn. @3 ift ein $u$, ba§ in mefyr aU einer ^üdfitfit

angießt, einmal burd) bie fd)öne ©eWalt feiner (Sprache,

bann aU ein frifd&eS 3eid)en Wiffenfdjaftlidjer Siegfamfett

in bem ©ebiet, ba§ einft ber gelehrte Sartarotti fo rulj>m=

retdj) erhellt fyat, unb enblid) burd) eine $ormulirung ber

neuen Slnfjmicfye, bie man nidjt gebrungener Wünfd)en fann,

unb bie beim erften Slnblici überrafdjen tnu|. ®ie ©rünb=

Iid)feit bei $orftf)er§ fe|t Weniger in ©rftaunen; e§ fommen

ba toielmeljr mand)e ©inge bor, bie man, gelinbe gefagt,

abfonberlid) finben mödbte; nidjtö befto weniger ift ei öiefteidjt

ber 9ftül?e Wertfy, fyier einen furgen Inbegriff feiner 2lnfid)ten

unb Meinungen gu geben, minbefteni fo weit fie unfere

(Streitfrage berühren.

©iufebbe grabborti alfo ift ein ^rientiner unb liebt

feine SSaterftabt mit all ber innigen Slnfyänglidtfeit, Welche
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bte Italiener ifyren 5ßaterftäbten roibmen. 2>aran tfntt er

aud) geroif? fein Unrecht, benn Orient war toirflid) gu allen

«Stunben eine gute unb rür/inlidie <5tabt, in ber großen

römifcfyen 3eit e ine Kolonie ber SBeltbefyerrfcfyerin, ein

uralter 33if<f>ofsft|, angeblicr) oon §ermagora§ unb $ot>inu3,

be§ (*t>angeliften Marcus Schülern, geftiftet, mancher ^eiligen

sIRarir;rer Shtfyeftätte, 9?efibenj longobarbifcfyer ^erjoge, im

Mittelalter mit bieten eb)rfamen greibeiten ausgezeichnet,

oft betreten toon ^atfern unb köpften , im fecbseljnten $ar;r-

fmnbert berühmt burct) ben großen Äircbenratfy, je|t nodj

im ^odjgefüb/l feine§ jtoeitaufenbjäbrigen ©afeing reinlicr),

fdjön unb mit mannen prächtigen ©ebäuben gefcfymücft,

nicftt ofyne grofje Siebter in Slirdt)e, (Staat unb ÜBiffenfcfyaft,

unb «nbltcr; aueb, roa§ mer/r aU einmal erroäbnt roirb,

mit ber ®abe be3 brüten 2)iateft€ in Statten auSgefiattet,

unb mit bürgern beoölfert, bie an ©eftalt unb $^fio=

gnomie unter allen italienischen Golfern ba3 rub/m-- unb

er)renreicr)e ^räbicat italianissimi oerbienen. S)er alte

©lang weife aber auf alte SBebeutfamfeit. ©cfyon ber belle

fölang be§ 9iamen§ ^ribentum lege eS offen bar, bafj er

eine ^oct)anfet)nIicr)e «Stabt begeicfjnet fyabe, niebt ettoa nact)

ber toeräd;tlia;en Sfnftc^t ©tofetta'S, bie fdjon ©raf @io=

nanelli nüberlegt, ein unbebeutenbeS, oon ber alten 23rirja

(33reScia) abhängige** Dert<f>en, ba§ überbiefj erft unter

2tuguftu<§ entftanben fei, fonbern eine ©rünbung ber

nazione madre, bei uritalifcr)en SSolfei, au3 bem fpäier

roieber bie Körner hervorgingen, bie bann bie tribentiftfjen

trüber aueb) mit bem !Reid^ bereinigten. Sine uritalifcfye

Stabt ift alfo £ribent, rticr)t, roie bie Sllten irrtfyümlitf)

beraubten, eine ©tabt ber Skalier, bie ber 2Babrb,eit natf)
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eine gang anbere Station waren at§ eine italifdje, nämlicb

bie Sinnen bet nadlet fogenannten 2llemannen (i Reti

erano veramente tutf altra nazione che itala, nazione

progenitrice dei dappoi conosciuti Alemanni). 21I§ foId)e

©tabt mufjte aber Orient autf) fein ©ebiet baben, unb

ba§ ©ebiet mufjte nm fo anfelmlid&er fein, je bebeutenber

bie ©tabt feiber War. ©ie ©rängen biefeg ©ebietg nun

bat SJtutier Statur mit eigenen Rauben gegeicb,net, unb fie

finb gegen ©üben bie $Iaufe fcon Serona, gegen Storben

aber bie befdt)neitcn Binnen ber ßentralaltoen ober ber

Srennertoafs unb bie ferner im gitlertfyal unb Deijtfyal.

„SDenn im gangen weiten ©elänbe," fagt ber ©efc^idc)t=

fdjreiber, „bon hm Söurgeln ber Serge, bie ba aufzeigen

über Verona big auf ben ©rat ber 2lltoen, che l'Italia

serra sovra Tiralli, fyahtn bie Körner feinen Drt gekannt,

älter unb anfebnliajer al§ ^ribent. SDabon nannten fie

bie umliegenben Silben, unb SEribent mar eine ©tabt, grofc

unb berrlid), igabrfyunberte Dörfer, efye man bie Stamen

ber fleinen Drte borte, bie in feinem ©ebiete liegen. 2111

biefj £anb, in beffen SDtitte bie alte SDtetroboliS fi|t, ift

burcb ben bob,en 2BaU ber Stilen getrennt toon 2)eutfa>

lanb, unb burcb, eine anbere Serglette abgefdjneben öon

ben benachbarten ©auen Italiens. Sie Statur, bie feine

SJiarlen fe|te, beWabrt fie unöerrüdbar tro| aller boIitifct)en

Teilungen unb 3 e^^^isungen, beren $iel e£ geWefen.

Unb melier Drt, ber im befagten Umfreife liegt, toirb

SEribent fein Stecht ftreitig gu macben Wagen, ba£ Stecht,

nadj> feinem Stamen ba§ gange Sanb gu benennen, ba§

ficb, gwifcfyen ben innern 2Il!pen unb ben Seronefer Sergen

auöftredt?"
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$n $ra}tyorti'S 23ud? r)aben Wir alfo gum erftenmale

bte neue, aber böttig auSgebilbete Se^re Don einem £riben=

tinum ober, rote eS bequemer Reifet, 5£rentino, toon einem

bisher unbekannten Sanbe -$Wifdjen Verona unb bem

83renner, baS einmal ju Stauen gehörte, ober toielmefyr

nocr) baju gehört, aber je|t in ben §änben ber Sarbaren

ift. ©iefe £er)re in ifyrer gefa^tlicfyen SEßicfytigfeit fübrt

©iufebbe $rabborti mit $Ieifj, mit SBefymutlj, mit ©tolj,

oft fogar mit einem Anflug bon Fanatismus burd). -üftit

%ki% fagen mir, füfyrt ©iufebbe feine 2tnfi$t burcr), benn

er entwirft bon feiner ©djötofung mehrere harten nad?

berfduebenen Zeiträumen, in benen gang richtig bie ©dmeibe

ber Deijttial'er unb ber Zittertljialer ferner als bie ©ränge

beS ^rentino angegeben ift. <3o erfcfyeint ber ^iftorifer

gugleid) als Iiterarifd;er Sfftarfgraf beS ibealen italifa^en

Steia^S, ber borberfyanb einmal feine $f(icf)ten, feinen 3lm-

ba$t uns geigen unb, unbekümmert um bie partes infide-

lium, baS it>m anbertraute ©ebiet in feiner Wahren unb

legitimen 2(nfid)t (sotto il suo vero e leggitimo aspetto)

bor 2lugen fyaben Will, ©ar gu grofse ©enauigfeit barf

man fyier Wegen (Entlegenheit ber Zeiten nidjt bedangen,

aber auffaftenb ift eS unter anberm bocr), bafs man baS

alte SBemanta, jetjt betanntlid) baS ©täbtdien SSangen im

2lttgäu, t)ier etliche fündig ©tunben füblia^er auf baS

SDorf SBangen im ©arntfyal bertegt ftefyt, aud) etwa, bafj

ber Serg ^inisterre, ben wir uns fonft an ben lüften

beS DceanS benfen, in bie ©egenb bon -iCftartinSbrud ge=

ftefft Wirb, gerabe bafyin, Wo uns anbere harten ginfter*

müng bergeicfynen. -äftit %W\$ gefyt grabborti aud) an bie

Prüfung ber großen '^arte bon Italien, bie im $ar)r 1834
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ein §err <Stuc<f>t in -Jftailanb herausgegeben b)at, „um

ben italifdjen Golfern bas fd^öne Sanb, ir)r Gsrbtfyeil,

öor 2lugen gu ftetfen." @r meist ba einige $rrtr)ümer

nad), in bie ber SSerfaffer bei 33egeid)nung trentinifcfyer

Ortsnamen wegen Mangels ber richtigen Queue öerfatten,

unb roeldje bie Strentiner in ber groeiten Ausgabe ber*

beffert gu fefyen münden, fo nämlid), bafj lünftig jj. 33.

für ©ebatfcfyferner Vedretta de] Gibaccio, 1
für ©lurns

Glorenza, für Sftauls Mulio, für ©cfylanbers Seiandria,

enblicf) aud), mas faft gu biel »erlangt fdjeint, für 33run-

ecfen Brunopoli, unb für 5Rüf)Ibad) Milbacco gefdjrieben

roerbe. 9ttit SBe^mut^ aber flagt ©iufebfce $ratofcortt über

bie fd)iefen 2Infid)ten bes ^plinius unb anberer 2Uten, fo=

mie ber ©djriftftefter bes Mittelalters, bie ifyrer llnmiffen=

fyeit megen nie gur flaren Slnfidjt ber natürlid)en ©rängen

Italiens gelangen fonnten, mäfyrenb fie bocr) ber größte

Italiener biefes ^afyrfyunberts unb ix>oJ)I aller bieba fommen

merben (iftatooleon I.) fo Ieid)t heraus gefunben. £)od) feien

fie b^i ben 2Uten rcenigftens fo fennbar angebeutet, baß

ficr) jene ifyrer ßnfel fdjämen fottten, meldte in Setreff

i^re§ SSaterlanbes, bas ^linius fyeilig genannt, unmiffenb

unb blobe genug feien, gu roäbnen, baß es gegen Sorben

nid)t über bie $Iaufe bon Verona ober über äfynlicfye

tüiHfürIidt)e unb fditoanfenbe ©rängen r)tnaufreidt)e, benn

bie toraftifcfyen Corner r)ätten bodj rooI)I balb bemerken

muffen, baß bie italifd)e @rbe ba beginne, mo bie (Ströme

entftoringen, bie burd) fie hinunterfließen, unb ebenfo fei

ber ®d;Iuß nid)t fern gelegen, baß bie üßaffer, bie fid> in

l Xtcjc Umfcfjmbung wäre aber jpradjlid) unnötig, benn Gkbatfd) ift

ntt^tS anberes , ol§ bn§ italicnifdic campaccio.
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italifdie $Iüffe unb 9J?eere ergießen , aud> italienifcbe £r;al=

gelänbe btlben.

2(ber and) biet ©tolj fpricr)t au§ bem 23ud)e, toiel ©tolj

unb italienifcb, .gocr/gefür/l, jumal, roenn ei toon ben Sap

baren r/anbelt. @<§ ift eine befonnte ©ad; e , baf? fübtoarti

toon Sogen unfer ganje§ arminifd)e§ |>elbenatter fammt

allen feinen $ortfet$ungen einer fyoljen 2ld)iung ju feiner

3eit genoffen r;at, aufser allenfalls bei etlichen panegiristi

dei barbari, beren gra^^orti ftrafenb ermälmt, unb fo

läjjt ftd) aua) unfer $orfd)er roeber burd) be§ gefeierten

Montesquieu gute Meinung fcon ben Sugenben ber ger=

manifdkn SSälber befted)en, nod) burd; bie öon ben £)eut=

fct)en gehegte 2Infid)t, bafj au§ ben bekommenen Romanen

in Italien überhaupt nie ettoai mefyr gemorben märe,

menn fid) nid)t ©otfyen unb Songobarben fyerabgelaffen

Ratten, fid) mit ifynen gu toermifdjen unb fo ir/r „blauet"

©eblüt in biefe fdjmarjen Slbern gu leiten. „Barbari"

fyeifjt e§ ba in r)artnädiger Sßieberfyotung unb, mie e§

fdjeint, finb nidjt überall unfere ungefdjliffenen 2Iltt>orbern

in 2(nfprucr) genommen, fonbern mandje<§ ©emälbe bar*

barifdjen 3lr/un3, 2Solten§ unb £reiben§ ift gerabe fo ge=

Seidmet, ba% mir, bie mit fo fjofyen Stufgaben betraute,

burd} 2Biffenfd)aft unb Äunft öor anbern §erttorIeucr}tenbe

Nation, felbft bamit gemeint fein tonnten; ja, manchmal

mirb babei bie Vergangenheit mit ber ©egenroart fo fünft*

Kdj öermifd)t unb unfer ungehobelte^ 2Befen mit fo t>ofl=

faftigem ^ßinfel gemalt, bafj ber beutfdbe Sefer unmillfür=

lid) an ben ©cfylafrod greift, ob nidbt bie Betteln ber

d;eru3fifdien Särenfyaut nod> toerrätfyerifd) baran Rängen.

@§ mirb gmar tr/eoretifd) nicbt geläugnet, bafj fid; Barbarei
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mit ber ©röjje Verträge, aber in ber $rarj3 werben fefyr

wenige SSeifpiele gugelaffen, „fintemal ber ©eift ber 33ar>

baren am @nbe bod) fein anberer ift al§> ber ©eift beg

|)affe§ unb ber gerfibrung." £Ijeoborid>, ber ©otfyenfönig,

ber SSogt bon Seme, ber §elb ber beutfdjen |jelbenlieber,

fcon bem ju 2ft>entin§ Reiten no$ ^ bafyertfdjen Sauern

fangen, er Reifet ber abgefeimtefte ber Ufurpatoren (scal-

trissimo degli usurpatori), jugleidj audji Styrann, unb

Wenn bann boa) fyäter bie Ijofyen Sugenben etlicher beutfdjer

^ircr)enfürften ju Orient gerühmt Werben, Wäljrenb Italien

in ber gezeichneten @^Dcr)e fyiefyer Wenig ©elungeneS ge=

liefert ju Ijaben fdjeint, fo fcpeftt bie Slnerfennung beä

@r;renmanne3 bod) gern mit ben atte§ Wieber auffyebenben

üföorten : raa non fü italiano ! @r War aber bod; fein Italiener

!

SSon ben ©eutfdjen, aud) bon ben tiro!ifd)en ^adjbarn

(i nostri vicini, i Tirolesi) Witt man überhaupt nid)t3

annehmen, Weber 9Jtänner mit £ugenben, noa) bie Sugen*

ben allein; man Wünfd)t nun einmal feine 33erbinblicf)=

feiten. ©e^Wegen Wirb auä) ber gelebrte unb Wofylmeinenbe

©raf ©iotoanettt ju Orient fyart angelaffen, Weil ifym eine§

£age§ bie fd)rtftlid)e Steuerung entfahren, bie ^rientiner

Ratten nid)t§ bon ben SDeutfcfyen angenommen al3 ifyr

arbeitfameä Seben unb bie unenblidje ©ebulb in ber 33e=

bauung be§ 33oben§ — Wäfyrenb bod) bie 2trbeitfamfett

eine italienifd)e, eine fefyr italientfd)e SCugenb (virtü ita-

liana, italianissima) fei, unb bafyer nie einen (5infuljr=

artitel f)abz bilben tonnen. %üx aU ba§ £arte m§ gel-

bem beutfdjen Siebfyaber italienifdjer Secture geboten Wirb,

finbet fid) faft nur einmal ber ©djimmer eines @nt=

gegenf'ommen§, Wenn nämlid) al§ eine 2tu§jeidmung ge=
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rüfymt mirb, bafj bie Srienter bei ber feltenen ©elenftgfeit

ifyreS QngeniumS fi$ bie beutfdjie ©pracfye fo fefyr angu*

eignen miffen, baf$ man fie nad) ifyrem Slccente für geborne

SDeutfcfye fallen muffe, aber aud> biefer eingebenden 2tn*

läge fd;eint ber ©efd;id;tfd;reiber für feine $erfon entfagt

ober menigftenS bod) ben unfertigen ©ebraud) feiner beut*

fcfyen ©prad)fenntnif$ möglicr/ft gemieben gu fyaben. 9tur roer

fidfj gu römifdjer ©prad()e erhoben fyat, ftefyt eigentlich auf

gleichem $uf$e mit iljm, baljer audfy Velsero, Rescio,

Inderbacchio (Söelfer, Siefd), $interbad§) unb ein paox

anbere S)eutfdie Ijin unb roieber als ©emäfyrSmänner auf-

treten, aber nur feiten, Ijöd)ft auSnafymSmeife Ormajero

unb RosmaDno (|>ormatyr unb ^ofdmiann). Sluffattenb

mod;te eS babei fdieinen, baf$ fpäter, nad;bem bie erften

$afyrfyunberte ber Barbarei Vorüber finb, ©tabt unb SSoIl

bon Orient mit ©tolg unb 9ftad;brucf lombarbtfa; genannt

derben; boer) läfjt fid) btefj olme biele ©d;mierig!eit erflärem

2Iud) bon Fanatismus traben mir oben gefprodjen, unb

eS fd^eint uns biefeS 2öort feineSmegS gu fyart, wenn mir

g. 33. bie $Iage lefen, bajj fid) bie beutfd;en Sßeioolmer beS

5£rentino bis gur ©tunbe ntdjt italianifiren mollten — eine

$Iage, meldte bie 33infdjgauer unb dufterer um fo feit*

famer anfbredfien bürfte, als fie in ifyrer Befangenheit ©oit

täglid) banfen, baft fie nicr)t fo elenb gu leben brausen, tote

bie Söälfcfyen. 5Jiur aus ber übermädjtigen ©emalt ber beut*

fdjen ©rafen bon S£iroI unb ifyrer Seifigen fei eS gu er*

Hären, bafj fid) bie 33etoofyner beS obern Srentino niemals

italianifiren lonnten — ein Umfcfylag gu bem fie boct; ber

italifcfye ^immel, bie SSebürfniffe ber Gibilifation unb beS

SBerfefyrS längft aufgefordert unb gerufen ptten. Slber
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tro£ alle bem Ratten fie roeber ©eficbter (!), ncdj üKanier,

nod) bie ©pracfye abgelegt, meit fie Ferren ber Italiener

feien unb Srüber ber tran3afyinifä)en SDeutfdjen, meldte

mäajttger aU bie Italiener. „Senn roenn ba§ ©lud

biefen fo gebogen geroefen toäre, bafj fie umgefebrt bie

SDeutfcfyen bedungen Ratten, fo würben bie ciSafyinifrijen

beutfcfyen Kolonien in fürjefter geil fid) italianifirt fyaben,

unb ber Natur h)äre menfdjlidjer .Sluang getoiä)en." 2öirb

fcbon fein! fagt ber tiroler in folgen fällen; un<§ aber

fcfyemt au§ berlei Sieben gleidjtooljl etroelcfye nationale 23e<

fangenfyeit entgegengunnnfen ; benn ftenn auf einer «Seite

ali Stu^eidmung gerühmt toirb, bajj bie Srentiner nocb,

bi§ gur ©tunbe italianissimi geblieben feien, tro£ ber

SBeftrebungen, bie man ju allen 3etten aufgeboten, fie ju

germanifiren, fo foEte man auf ber anbern (Seite ben

madern Seuten an ber @tfd) unb am ßifad nidjt ba§ gum

33orh)urf madjen, mas> in Orient eine Stugenb ift.

$nbeffen lommen fold)e Heine SSergefyen gegen bie

Stttigfett befanntlid) aud) an anbern Drten r>or, unb bie

2)eutfd)en fyaben 3eit genug gehabt fid) baran gu gewönnen.

2Iud) ift grapporti nid)t überall gleicr) ftreng. SSiet gut=

mutiger geigt er ficr) j. 58. gegen $ranj Nefd), ben ge=

lehrten ©efd)id)tfd)retber ber $ird)e ju ©eben unb Srijen,

„einen £)eutfd)en ber in Italien geboren mar, ofyne bafj

er e£ je gemerft," unb ber jur milben 2trmbung für biefe

feine Unbewufjtfyeit lebiglid) il buon Rescio, ber gute

Neicio, genannt mirb, wogegen einige abelige Familien beS

Srentino, bie, fd)limmer aU !Refcr), ib)re Nationalität nid)t

toerfannt, fonbern öerläugnet, um toiele§ fct)ärfer angefer/en

Werben. „$unb unb gu triffen fei e§ unfern SBrübern in
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ben anbern ^robinjen Italien», " ruft ber ©efcr;icb
/ tfcb/ reiber

bon Orient, „bafj nid)t alle bie barbarifd)en ©efd)Ied)t§=

namen ber Srientiner eine! beutfct)en UrfbrungeS, fonbern

nur ber UnterWürfigfeit ober cmbern Samilienrücffid)ten ju

Siebe au$ bem fd)önften italienifcfyen ©ebräge germanifiri

Worben finb. ©o b,ai man au§ ben tarnen Tono , Sporo,

Corredo, Firmiano, Clesio, Cuneo, Arsio unb anbern

äfynlid)en ein %fyun, (Sbaur, ©oretr), ^irmian, Glejj,

$uen, 2Irfj ober 2lrgt ober 2(rl} gemalt, alfo bafj el eine

f?öd}ft fd)Wterige ©adje geworben ift, nur ju erraten, wie

fie auljufbrecfyen unb §u fd)reiben. 2luf fo!d)e 2trt fyaben

biefe Familien tf>re fo frönen italienifd)en tarnen in fdjeufc

Iict)fter SBeife (brutissimamente) gu beutfcben entftellt."

.gier werben Wir alfo auf eine (Erwerbung fyingewiefen,

bie nid)t allgemein befannt ift, unb infofern Wollen Wir

e§ aud) nur all eine ^erfteEung bei ©leid)gewid)tl an=

fefyen, Wenn grabbortt ben ©rafen ©ebljarb bon |jirfd>

berg eubfyemifd) unb eubljonifd) einen Gebardo di Mon-

tecervo ober ben Srijener $ifd)of Sruno bon $ird)berg

Brunone di Montechiesa nennt, unb Wenn aud) an=

bem ebrenWerifyen beutfdjen Familiennamen eine äfynlidje

2Ser!Iärung guger)t. ©IücfIid)erWeife fann ber begeifterte

Srientiner beifügen, bajj obige 2lboftafie feinen großen

<5d)aben geftiftet; el fei bielme^r ju berWunbern, Wie ber

SDialeft bon Orient, ber bon beutfdjen SBörtern ftro|en gu

muffen fd)eine, bod) nid)t meb,r all breiig 1 angenommen

Ijabe, tanta e Teccellenza e la purita di questo dialetto

meritamente terzo fra gli italiani. — 2)a§ foll feiner

1 yiaä) Gfjr. Schneller (2>ie romanifdjcn Sßotfsmunbarten in Sübtirol)

finb c§ allerbing» ung(cid) inefiv.

2 teut>, Kleinere Schriften. III. 3
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3eit etlicher befangener Sanb^Ieute wegen gum gefonberten

9?ad}toei3 fommen. ©abei toirb foar;rfd)einndj> aua) he--

ftnefen toerben, fta§ mir je£t fcr}on t-ermutben, nämlid?,

bafj bie Srienttner ifyr Fraila ($räuletn), iljr Auschenet

(£ausfnea)t), if>r Wagerle, i^r Tisler, Slosser unb cmbere

|janbmerf<3namen untoorficfytiger Söeife toon un§ genommen,

mie fia) \a audj neben ifyren groteifen Saufnamen, ifyren

ßäfarn, ©ctyionen, Gatyurniuffen , ibjen Sucretien unb

ßornetien unfere Ieben§frifcr)en tirolifdjien -Xftaibele , 9fofele,

Segele, |janfele (Ansele) in ben ©djoofj ir)rer Familien

bjneingefcfymeidjelt fyaben.

$rapporti'§ 33ucr) fonnte bifligerfoeife bon ©alurn an

aufroärtg nict)t ber freunblia^en 2lnerfennung entgegenfei) en,

bie irmt unterhalb be£ SCüifio ju Sfyeil mürbe. 3Jian fyat

toon beutfdEier «Seite auZ mandjieS ermiebert. Siner ber

germanifa^en ©egner fyraa) bamalg fogar fet)r bitter bon

ber SRonomanie be§ SRomanifirenie, öermöge melier fid)

bie §al)Ireict)e gartet, beren §aubt g-rabtoorti fei, uner=

mübltd) bemühe, ben trocfenen SBoben toorfünbflutljlid^er

©efdjidjte bi§ gu bem ©d^amm ber SSöIfertoanberung ju

fonbiren unb mit beliebiger ^Deutung ber bunfelften Steffen

fd}led}tunterrid)teter Slajfifer, toie aud) mit bem Ieid)tfer=

tigften -gaffen naä) itaüfd}en ©leidjflängen in tarnen ben

©runbfa£ aufstellen, ganj Sirol bi§ jutn Brenner unb

barüber bjnaui fei gut römifd) unb alle Setoor/ner römifd)e

SIbfömmlinge, benen ba§ beutfd)e ^Barbarentum nur auf*

gebrungen toorben, bie man alfo ju einem bereinftigen

toanitalifcfyen 9fieidt)e ntd^>t laut unb oft genug anticipando

reclamiren tonne.

2öir glauben, bie $rage liefce ficb, entfa^eiben ofyne
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beliebige Deutung ber bunfelften Stellen fdblecfytunterricr);

teter Glaffiler gu £ülfe gu nehmen. Sftan bürfte beift>iel§=

falber nur an bie provinciales Romani benfen, meiere ju

£r;eoboricf)<3 Reiten bie Semoljner be§ gotr)tfct)en 3Rt)ätien§

maren. $nbeffen ift baffelbe Grgebnift ofyne alle Sucher

ju gemtnnen, ob,ne atte gmeibeuiigen unb unsmeibeutigen

ßitate. 6<S ift nämlia) eine menig beamtete, aber gemifj

fefyr öiel entfyütfenbe Sßafyrnermiung, bafj bie ®rbe, bie

grüne $Iur, bas braune ©eftetn, ber mei£;e ^ernerbacb, in

ben rr)ätxfd;en 2lfyen ifyre eigene Spraye reben. $n ber

Sfyat, bie Söiefen unb Stetfer, bie gelber unb 2Mber,

%d$ unb 23erg, Duell unb Strom, ba3 ftridjt im conferoa;

titoen ©ebirg notf) immer bie alten Saute fort, bie e§ einmal

bor langen ^abjfyunberten t>on ben früheren Semofynern

erlernt f)at — eine Sbraa^e, bie ber Sanbmann, bem fie

§ur SSermafyrung anvertraut, aU J?iftorifct)eS gibeicommiB

faft unberührt auf föinber unb ^inbeSfinber »ererbt —
beren alte klänge gmar leife flüftemb an Drt unb ©teile

toernommen merben, aber nidjt in bie Stubirftuben Ijinein-

fcfyatten. Um ber ©acfye näfyer gu !ommen, motten mir

un§ nun einbilben, mir feien eine§ fcbönen §erbftabenb§

in einem reigenben ^Ijalgelänbe am (Eifacf ober an ber

Gtfa} angelommen, §u Sri^en etma ober gu ^laufen, $u

Sojen, ju 2Reran, gu <2cb,Ianber§ ober gu SRals, unb

mir gelten b,inau§ um an ben falben fyerum ju luftmam

beln unb fragen babei bie Seute, bie un§ begegnen, nacb,

ben tarnen ber Singe, bie mir um un§ fefyen. Unb ba

mirb uni benn ber tirolifdje Sanbmann mit mittfäbriger

greunblidjjfeit berieten, biefe§ fein 2Bie§Iein fyetfje $rabel(,

jener grofje Singer Reifte ^3ragranb, eine anbere Söiefe
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^rabefonb, eine brüte $raberif, eine feierte $tanbefott,

jenen Slcfer nenne man S£fd)amfelöng , biefen £fcr)ambeleit,

bie Quelle fyetfse 5uniane^ Dfl3 |>au§ baneben ÄaSleib,

ber ©teg barüber ^untlcit, unb ber $el$, Wo fie ent=

fbringe, $eterfd)ett. üffienn uns nun btefe tarnen im

©beffart ober im SBöfymerWalb begegneten, fo wäre ba§

gewijj feljr rätfyfelfyaft, aber ^>ier wo bie Romanen fd)on

über ben nädjften Sergen Wonnen, hkiht Wob,l nicr)t§

anbereä übrig, al£ ofyne aUe§ Sßagnifj in 5ßrabett ein

pratello, in ^Sragranb ein prato (prä) grande, in $rabe*

fonb ein prato del fondo, in ^raberif ein prato del rivo,

in Panbefott ein plan di sotto, in £fcr)amblöng ein

campo lungo, in £fd)ambeleit ein campeletto, enblid) in

$untanetf, ÄaSleib, ^untleit, '$eterfd}ett ein fontanella,

caseletta, ponteletto, petrisella gu fefyen.

SBottte man nun aber fagen, ba§ fomme aHe§ bon

einem borübergefyenben romanifcf}en ©türme, ber in bem

2lbrilenWetter ber legten römifd)en ^aifergett über baS Sanb

gefahren, fo Wirb ber Unbefangene geWifj erinnern, bafj ben

©amen, ber fo tief in ©runb unb 33oben eingelaufen ift

unb auf Qafyrtaufenbe gßurjet gefcfylagen r)at, lein borüber*

geljenber ©äemann ausgeworfen, bajj bielmefyr Safyrfyun«

berte an biefem romanifd)en 9£e|e fbinnen mußten, bi§ e<S

mit ununterbrochenem @arne über bem ganjen ©üblanbe

lag. Slucb, bürfen Wir nidjt jugeben, bafe bie frühere

©brache beim (SinfaU ber £)eutfd)en jählings berrTungen fei,

benn Wenn ftdt) aud) ber romanifdje $aben an ben intern

effanten prfönlicfyfeiten beS Nobilis Romanus Dominicus,

be£ $8reonenfer3, ber jur 3eit al§ ber r)etlige Gorbinian

ftarb (730), im £$nntl?al lebte, unb be3 DuartinuS, be3 $reg=
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Beugen bem ^eiligen Ganbibui ju $nnid)en «Scb/enfungen

machte, unb beffen mutb/maf$üd)er 2Mterbater auf einem

römifdkn ©rabftein ju WlauU unter bemfelben Warnen

auftritt — menn fid) aud) an biefen beiben Scannern ber

romanifdje $aben nur in lofaler 23efd)ränfung unb aud)

fo nur Bi§ in bie $eit ^ er Karolinger fortgeben läfjt, fo

geigen bod) biele jener tarnen eine $orm, bie man ob/ne

35ebenfen für nod) jünger galten barf. SDenen aber, bie

fold)e @rfd)einungen nur bei ben näd)ften Stngränjern ber

Romanen finben motten, muffen mir entgegnen, bafj nod)

bier ©tunben norbmärti bon Srijen ber ^untletterfteg

über ben Gsifad gebyt, unb bafj nid)t meit bon «Sterling,

ba mo man über ben Raufen gie^>t, eine einfame (£enn=

glitte am $id)tenmalbe , bie ©aftbeneiber 2llmb/ütte (casa

di pineto, Kai b' $eneib), nod) jur ©tunbe burd) i^ren

tarnen Verbürgt, bajj unter ib/rem ©d)inbelbad)e bor $eiten

Sutter unb Käfe beim meid)en Klang romanifd)er 2llbem

lieber bereitet mürben. 1

©er)en mir inbeffen mieber ini @tfd)Ianb jurüd. §eut=

jutage ift nun aber biefei burd) unb burd) germanifirt,

unb ei entftefe/t bal)er bie $rage, mem berbanfen mir bie 2ln=

eignung bei fd)önen beutfd)en ©üblanbei? ^ebenfalls

muffen ©nmanberungen beutfd)er «Stämme bon Sorben

fyer ftattgefunben I)aben. SDiefe ©inmanberer Iaffen fid)

aber nod) jur «Stunbe oI)ne ©d)mierigfeit erfennen — ei

1 Sehbcm fjat fid) al(erbing§ IjerauSgcfteüi, bajj bie tomanifdjen Drt§=

namen nidjt bIo§ bi§ an ben Premier geljen, fonbern bafs fte fid) aud) im

Cetjttjalc, im QiUnfyate unb fogar im ?ld)eni()ale fefjr fjäufig finben.

Siehe 3)rei Sommer in Siro!. ^Jroeite Auflage. I. 157. 256. II. 109.
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finb feine anbern di§ bie fräftigen fyodjigetoadjifenen blau=

äugigen Scanner au§ ber engen ©d)Iud>t bon ^affeier,

au% bem trauben = unb faftanienreicfyen 23urggrafenamte

um SJieran, bie 9Mnner bon Ulten unb bon Sarnt^al,

alle jufammen ein ©djlag, ber an äußerer ©cfyönfyeit unb

an innerer Äraft unter allen SBauerfcfyaften ©ermanien§

brei§tuürbig Ijerborleucfytet.

2ßir fyahen alfo in ber ©egenb bon -üDteran um bie

rfyätifd)e Surg STirot einen §erb gefunben, ein .£>aubt=

quartier, Don bem mir, ba§ 2ötbb= unb $uftertfyal etwa

abgezogen, bie ©ermanifirung Don ©übtirol ausgeben

laffen bürfen , obgleid) audj in biefen Urfi^en be<3 fübtiro-

Itfcfyen £)cutfdj>tl)um§ bie ©ermanen nodj lange 3ett fa&'-

üä) mit Romanen jufammengeroofynt fyaben mögen. SSon

bortljer sogen nadj alter Ueberlieferung bie ©arntfyaler in

ba§ ©elänbe ein, ba3 fie je|t bewohnen, bon bortfyer,

fdjeint un§, 30g bie beutfdje <Sbra$e auf bie |Jodj)ebene

bon Gafielrutt unb ©eutfdroben, fo tbie auf bie 9teben=

fyügel bon Faltern unb ^ramin, roo jmar beutfdj>e Männer

in früheren Safyrfyunberten lege longobardica lebten, aber

bo$ bie böflige ©ermanifirung ntdjt bom Songobarbenlanb

herauf, fonbern roofyl bon oben hinunter gekommen fein

mag. SBon bort^er finb ferner bie ©eutfdjen bon Sßergine

ausgegangen, bie Urbäter ber 9ftocd)eni unb bie -äftänner,

bie fid; auf ben raupen |jöfyen ber fieben ©emeinben nie=

berliefjen. 1 33on bortfyer lernten alfo aucr) ba§ SSinfa^gau

1 Sicfcr 9lnfid)t ift jc^jt, lote fd)on oben bemerft, eine attbre gegenüber^

getreten. Srofeffor getir, 2al)n bat nämlid), geftütjt auf einen ©eograbbeu

be§ sruötften QatjrljunbcrtS , ber bie TOerancr (Sotfien nennt, für bie DJic=

ratter Säuern, bieSaffcirer, lUtner unb Sarner gotf)ifd)e Wunft in?tnfprud)
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unb feine «Seitentäler i^re je|ige (Sprache, unb an ber

<gtfd& toudjg fie, bojoarifa) Wie fie mar, hinauf bi§ an bie

UMfer #aibe, bi§ ft>o jefct bie fdjtoäbifcfyen ©'fybter ftoljmen.

Üöenn übrigens ber ©arten unb bie SBIume be§ beut=

fd)en SBolfSt&umg jenfeitS ber Silben im 33urggrafenamt

ablüde, fo ift e§ begreiflief), bafj einzelne beutfcfye ©cr/öfr

linge fd)on in ben erften gehen au$ in ba§ romantfdje

©ebiet b/ineinranften. @3 ift eine bemerfenSiuertlje %\)at*

fadje, bafj Don ber 33urg gu Sudjenftein an, bie hinter

©nneberg faft fcb)on im benebifdjen ©ebirge liegt unb mit

italienifdjiem tarnen Gaftel b'älnbra^o genannt wirb, bi§

auf ba§ <Sd)lof$ ju .£jofyen= halfen bei ©omtoir, im ftodro*

manifd>en $o$tfyaI am bünbnerifdjten Sßorberrfyetn bie

ritterlitfjen SSeften unb Surgen, ganj unabhängig toon ber

€tyrad)e, Weld)e bie Sanbleute fprägen ober fprea^en, gum

größten £r)eil beutfdje tarnen tragen. SDemnati) ift e§

erlaubt, in mannen ©egenben bie alten Surgftätte unb

bie ©eb/öfte ber ©ienftteute al§ bie erften Dafen ju be=

trauten, bon benen a\i§ fid) ba§ frifa^e ©rün be§ beut=

fa^en SBefenS über bie fcerWelften Romanen Verbreitete,

obWob/I e§ mitunter ni$t bie Iiebeöollften -gänbe waren,

toeIct)e biefe Stuffrifdmng beforgten.

SDie ßeit ber ©ermanifirung ift freilidj» nad) Sage unb

gufammenfyang ber berfdjiebenen ^algelänbe feb)r fc>er=

fRieben geWefen, unb in beftimmte ^afyrgeljnte Wirb fie

•genommen unb bie £cutfd)en in ben benebifdjen ©emeinben unb in ber 23al=

fugana ftnb nadj neueren Quellen ofjne 3t»eifel bon ben Songobarben ab3u=

teiten. 2ßa§ bie ©otfjcn betrifft, öeroeifen mir auf bie §crbfttage @. 159 ff.;

über bie Songobarben toerben nur fpäter, namentüd) in ben Kapiteln „ba§

3cutfd)tt)um in Söälfdjlanb ," eingcljcnbcr fpredjen.
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fid) tootyl faum irgenbtoo berlegen Iaffen. $mmerr)in mürbe

eine tirolifd)e ©brad)farte etwa au§ bem eilften $afyrfyurt*

bert ein fefyr buntfd)ecfige§ Silb bieten : beutfd)e färben in

3ar)lreid)en ©infbrengungen, nnb jWar biel umfänglichem

al£ jeijt, nod) Weit unter ©alum hinunter bis in bie 2Rarf

Verona unb bi§ Sicenja, Wälfdje färben bagegen mit

jenen bermifd)t, bi§ an ben Srenner (unb bi§ an ben

2ld)enfee); ber Surgfrieben bon ©d)lo|5 S£iroI mit bem

$affeier, mit Ulten unb ©arritr)al, bann ba§ Sßuftertfyal,

ba§ bon ben ©laben wüfte gelegt unb bon ben Sojoaren

neu bebölfert Würben mar, al§ jWei grofje beutfd)e ©brad)-

infeln, bie aber nod) 'ntc^t ganj gefäubert finb, in 9M§
unb @bban, im ßifacftfyal unb allen feinen -iftebentfyälern*

in 23infd)gau, ©tanjertfyal, ^ajnaun unb fyalb Vorarlberg

ba§ Sanbbolf nod) romanifd), bie Surgen unb tfyre 23or*

flecfen beutfd), bie ©täbte gemifdjt, Srir.en überWiegenb

beutfd), aber Orient nod) lange nicr}t gang Wälfd), benn

ba§ erfte ©tabtred)t bon Orient au£ bem bierje^nten %dt)x*

Imnbert War, Wie aud) $rabborti eljrlid) eingefteljt, in

beutfd)er ©brad)e abgefaßt, $n Sojen mögen fid) baju-

mal beibe ©brachen bie 2Bage gehalten fyaben. $War friß

Sßincio, ber im fed)jefynten ^aljrfyunbert fd)rieb, behaupten,

baf? fyunbert $ajj>re bor fetner $eit biefe ©tabt nod) ganj

italienifd) geWefen, allein biefe Seljaubtung ift nid)t glaub*

lid), Weil fd)on biel früher unb jWar in reicher 2Ingar)t

beutfdje Sürger gu Sojen urfunblid) borfommen, unter

meldten mir nur ben ehrenwerten Roprechtus Schusel-

spularius auä bem Satyr 1315 anführen Wollen, ber fid)

unfd)Wer al§ ein beutfd)er 9hibred)t ©d)üffelfbüler er-

nennen läfjt.
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2lu§ all biefem gefyt nun leiber fyerbor, bafj mir auf

Seite ber Italiener fielen, unb ungefähr bie nämliche,

efyer nodj eine fflimmere Meinung fyegen aU bie, treibe

©iufebbe $rabbDrti, ber £rientiner, Behufs ber 3SerF)err-

lid^ung feine§ SCrentino aufgefaßt, ba mir mit bemfelben

infofern übereinftimmen , aU low eine ber SSölfertoanberung

borl)ergeI)enbe böHige unb ftellenmeife nod? burcf) ^afyrfyun*

berte fortbauernbe SRomanifirung , nicr}t nur big an ben

Srenner, fonbern bi§ an bie batyerifa^en Sllpen annehmen.

3ln feiner 2trt ber SeroeiSfüfyrung motten toir un§ freilid?

nict)t beteiligen, benn „bie ^eiligen natürlichen ©rängen"

trotten un§ fyier fo menig beroeifenb bünfen als am SRfyein,

unb ben ßifer, roeldjen ber roätftfrtiroltfcfie ©efandjrtsforfa^er

fonft nocb, für Zubereitung unb Verrichtung ber alten

Quellen aufgeboten, fyätte er ftcb, bietteicr;t gang ertyaren

fönnen, ba ©raf Senebict ©iobanetti fa^on bor balb

groanjig $ab,ren biel einbringenber barget^an fyat, bajj

Orient eine (Stabt ber S^ätier geroefen, fo bafj man nacfr,

bem 9lcü)t ber 2BieberbergeItung ba§ ©trafberfafyren, ba§

mir oben gegen $ran§ SRefdt) , ben 33rijener, angemenbet

fe^en , am @nbe aucb, gegen feinen Sfacr)ter feieren unb fagen

möchte, er fei in Sftfjätien geboren oljme e§ jumerfen, ber

gute ^rabborti!

9hm finb aber bie tiroler mit fo gangem bergen beutfcr),

bafe fie folcfye roälfdje ©enealogien für rucfylofe ßetjerei

galten unb baburcb, faft berieft werben. SStel beffer fömmt

man nocr) mit bem ^eltentfyum burcb, , bocr) trauen mir Iei=

ber bemfelben gerabe in biefem Sanbe toenig .galt gu, unb

motten ifym b,öd)ften§ an ben ©ränjen etlichen ©influ^

einräumen. 2Ba§ aber unfern 9?omani§mu§ betrifft, fo
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erinnern hrir gur Gimtfcfyulbigung , bafj eS ficb, l>ier nicr)t

um ©egenWart ober gufunft b/anble, fonbern um ben 3u=

ftanb tote er etwa in ben erften anbertfyalb Safyrtaufenben

nacb, (S^rifti ©eburt geWefen, um einen ßuftanb, on bem

mir in unfern Etagen burdj allen Patriotismus nichts meljr

änbern fönnen, unb befjen 33efcr)affent)ett mir uns gefallen

laffen muffen, Wie fie immer audj> gemefen fein mag. 2Iucr)

liegt baS 2tngieb/enbe gerabe barin, baf; bie ©ermanen ficf)

in baS neue Sanb nicb/t breit unb fcr)WerfälIig tnneinge=

legt, bie Romanen gertreten, germalmt unb auSgemetjelt,

fonbern bafj anfänglich nur eine garte ©intyritjung ib/reS

eblen ©eblüts burcb, bie Stbalabem ber etfdt)Iänbifdt)en Silben

lief, nur ein bünneS Srünnlein, baS aber »ermöge ber

innern SSortrefflicftfeit eine beilfame Söunberfraft berübte,

unb ob,ne an biefer $raft gu berlieren, fidt) immer weiter

ausbreitete — bajj twn Slnfang an nur Wenige beutfcfye ©e=

folgfcfyaften ftcb, jenfeitS beS 23rennerS meberltefjen , biefe

aber burct) ir)r überlegenes Naturell bie -ftacfybam gum

©eutfcr)tr)um fyerangogen, ben oerlommenen Sämlingen

(Sinn für (5b,re unb $reib;eit beibrachten, allem Seben,

allen (Sitten unb ©ebräucfyen, allen 9ted)ten unb Drb=

nungen it)ren StytouS aufbrüclten, unb fo öereint mit allen

SanbeSgenoffen jenes ftattlicfye ©ebäube r>on 23olfSfreit)eiten

aufführten, beffen Erinnerung je|t nodj> ber ©tolg Tirols

ift. 2Senn es fie aber oerbriejjen follte, bafj auf biefe

SBeife mancher tropfen unäa^ten SluteS nidjt abgeläugnet

Werben fann, fo mögen fie gum £roft auf bie anbern

beutfcb)en SSölfer blicfen, unter benen bie Wenigften beffer

baran finb, bie ftcb, aber burcb, biefeS ©ebrecfyen beS (Stamm*

baumeS nicf/t b/inbcrn laffen Werben, ibre (Saniere gu machen.



43

3.

33i§r)er b,aben mir gunäcbjt nur bon Romanen, bort

SBojoaren unb ©neben, fo^in bon 33ölferfdjaften gefbrotfjen,

tDeld^e gur $eit nodj auf tirolifcfyem Soben neben einanber

mofynen. Nunmehr fommt aber aucr) nocb, eine böttig

untergegangene Nationalität angufüfyren, nämlicb, bie \la--

t)ifdt)e. Sie farantanifcben ©laben ober äöenben brauen

im legten ^afyrgeb/nt be§ feer)§ten Safyrb,unbert€ au§ föämtben

herein ; $aul SBarnefrieb ergäbt bon ben langen unb blu=

tigen ®ämbfen, bie fie im $ufiertr)al, an ber ©rau unb

Nieng mit ben S3ojoaren unter ben Stgitolfingern gefönten.

$n jenen £agen mar einmal bie ©ränge greiften Sojoaren

unb Sßenben für lange 3eit bei 2tnra3, bier ©iunben

oberhalb Sieng (ad rivolum montis Anarasi [770]). $n

ber £r)at fcr/einen fid^ aud) im |jaubttb,al bie Ie|tern blei=

benb nicf) t toeiter angefe|t gu fyaben ; mob, t aber ftiegen fie

feitroärts an ber §fel hinauf bü an bie ©djneeberge,

melcfye jenfeiti in§ Stfjrntfyal r)inunterreicr)en. ©ort unb im

SSirgen- unb ^efferecfertfyal finben fidj nocr) bie ©örfer, bie

fie beroor/nt b,aben, mie ©tanisfa, -üftiernig , ©öf$nii5,

(Sifcr)ni^ , £agni|, gobelnitj, $eiftrig unb anbere flabifcben

NamenS. Slucr; 2Binbi[cr)matrei erinnert no$ an fie. S5ic

©bracfye felbft ift längft bedungen; botf) weifj niemanb

gu melier 3eit.

$n ben unbeutfcr)en Drt§namen Tirols ftecft aber aucr)

nocr) eine gang eigene Familie, roeldtje auf romanifd) ntct)t

erflärt roerben fann. @€ finb Namen roie 5ftaul§, ©tl£,

%\U, roie2Batten§, £erfen§, UbemS, SSeltfyurnS, 3Tifen3,

S£agufen§, ©d)Iubern§ u. f. to. 3Jian fiebt beim erften
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23Iicf , bafe fie aui einer anbern ©brache ftammen muffen,

al§> au§ jener, meldje un§ $rabett, $untleit unb $untanett

(pratello, ponteletto, fontanella) gefcr^enft. SßelcfyeS war

aber biefe ©pracfye?

@§ fa;eint fyier nur eine SUternatioe möglicr) : entmeber

mar'§ etru§fifcr; (rafenifcfy), mie £ioiu§ bon $abua, ber

yiaifyhax ber rfyätifdjen Silben, berfia^ert, unb h)ie aud?

mancher $unb au§ bem Soben anjubeuten fdjeint, ober

feltiftf), tüte manage teuere motten. $ur @ntfReibung

biefer $rage flehten nun befagte tarnen bottfommen au§=

jureicEien, benn menn aucr) biele babon fefyr abgefdfyliffen

finb, fo flingen bod? mieber anbere fo rein unb unber-

borben, al§> Muten fie eben erft auZ ifyrer fbrad)Iid)en

Sßerfftätte. Sn jüngfter $eit ift baljer aucr; berfucfyt mor=

ben, mit biefen tarnen junäajft jene anbern §ufammem

galten, metdje un§ bie $nfTriften altetrulfifdjer ©rab=

mäler aufbewahrt, eine -äftüfyemaltung, über bie mir un§

gern auf ben SEßunfd) befd)ränfen, bafj fritifdpe $od)merfe

unb forgfame Stbfdjlemmungen au§ ben Stufen biefer erften

<Sd)ürfung jule^t etmai reines unb braud)bare§ @rg ju

Sage förbern unb bie $rage löfen mögen, ob bie ©trusfer

mirflid), mie Sföebuljr angenommen, au§ ben 2tlben an

bie Siber r/inabgefiiegen , unb ob ber etruSfifd)e Semmel

in ber %fyat, mie £eo 0. ^lenje ber/aubtet, ba§ rfyätifd^e

SBauernfyauS fei. Sßir erroärmen fyier nur ber Sßottftän*

bigfeit mitten, bafj jene S^omenclatur bon managen, in§=

befonbere bon jenen, bie feine frembe Sftifdjung im beutfdjen

Sirol zugeben motten, für altbeutfd), für feb/r altbeutfd?

gehalten mirb. 9tun märe e§ aber, mie ein gelehrter

$reunb behauptet, bod) ein feltener Umftanb, bafj bie 2ttt=
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beutfcfyen jenfeitS be§ ©c^arnijtralbeg ifyre ©örfer ©ufibaun

unb 2llbetn§ unb ©argagon benannt, bieffettä aber ©im

golfing unb (Srbing unb ^lattltng? 2ln bie ©otben r)at

man babei roofyl aua) gebaut, aber au§ ben ruhmreichen

fetten 2)ietrtrf>§ bon Sern ift in 2)eutfcr)tirol toietteidf>t

fein ßlang mefyr übrig aU etma ©offenfafj, eljemalS ©03=

genfajge, ber ©otbenfitj, ein £)orf am Brenner, unter

benfelben Breonenfern angelegt, beren Zügelung ber SSogt

t)on 33erne feinem <£>ergog an ber rfyättfdjen 5ftarf, <Ser=

batuS, fo fefyr an§ §erj gelegt f>at. 2ln biefe burtf) uralte

(Sifenroerfe auSgejetcfynete 5Dorffcr)aft bürfte bietfetcfjt and)

el)er aU an ben $aufafu§ ju benfen fein, menn in ber

beutfa^en §elbenfage, bie tirolifdjer Socalitäten fo oft Gr=

roäljnung t^ut, ber 23erg ©öifelfas, ©eifeifa§, ©Ioggem

fachen u. f. ro. genannt wirb, attwo einft £önig ©Ibericb

unb SBielanb, ber Sdjmieb, mit einanber Sdjroerter f<f>mie=

beten.

£)ie nähere Betrachtung ber Ortsnamen unb it)rer

$unborte Verbreitet über bie frühere 33ertr)eilung ber 23e*

rooljner man$e§ miHfommene Sidjt. Söenn mir 3. 33. toafyx--

neljmen, bafj im ganzen 33infd)gau, bon SEfteran aufwärts

bis an ben ^aiberfee, alle Sörfer unb §lecfen bis auf bret

ober bier borromanifcfye tarnen tragen, fo ergibt ftd) barauS,

bajj biefelbe 2tnorbnung ber Drtfcfyaften, mie fie heutigen

5£ageS befielt, big in bie Reiten ber alten SSenoften Ennauf=

reiche. Sßenn mir bagegen im Detjtfyal etma bon Umlaufen

an aufwärts gefyen unb über Sßinlel, 2lu unb fHieb nacb

Sengenfelb, über §uben, ©ruben, ©ölben nacfy 3toiefel=

ftein gelangen , unb auf bem ganzen 2Beg meber romanifcfye

nocr) borromanifdje klänge fyören ober erfragen fönnen,
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Wäfyrenb fie bod; am ©ingang bei %fyaU§ unb am ^nn»

ftrom r)in unb r)er nicr)t feiten, fo bebeutet biefj, bafj in

römifdjer $eit ba§ £b)at nod; unbewohnt geWefen unb bor

ber SSöIferWanberung feine menfd;lid;en 2TnfiebeIungen barin

errietet werben feien, ©o ift eS aua^ mit bem innern

gißertfyal unb mit bem untern £r)eil be§ $ajnaun§, unb

Wie im Detjtfyal, fo fbred;en aud; in biefen beiben Jätern

bie ©agen bon ©eegeWäffern , welche einmal ba flutteten,

Wo je|t bie ^Dörfer fielen. %m Defctfcal, im gittertfyal

unb im Sßagnaun aber finben ftcr) in ben innerften ©rün=

ben, am @i3 ber gerner, um ben Urffcrung ber S£r)albäd;e

wieber romanifd)e tarnen — eine auffallenbe Begegnung,

ba man fid; faum ben!en mag, bafj bie erften ©inWanberer

burd; ©ee unb ©umbf unb ülöilbnijj fid; biete ©tunben

Weit hinaufgearbeitet, um auf ben Winterlichen <£)öl?en bon

SBent unb Sur. unb ©altür ifyre glitten §u bauen. @<§

eilt aber aud) ba allenthalben bie ©age ju §ülfe, Weld;e

bie Urcoloniften nidjt bon unten fyerauf, nid;t bem 33ad;

entlang, fonbern bon rütfwärt§ über bie $öd;er unb bie

gerner fommen läfet. SDtefe Ueberlieferung ift um fo glaub=

Würbiger, ba ber uralte 3ufamment)ang biefer Qnner^ä=

lerer mit ben Seuten jenfeitS bei 3od;ei gum %fy\l nod;

bi§ in unfere SEage lebenbig geblieben, gum ^eil Wenige

fteni nod; fyiftorifcr) befannt ift. 2)afj bie ©altürer unb

Sfd)gler im $a§naun bor Reiten in bie $ird;en bei @nga=

beini bfärrig Waren, ift je|t nod; nidjt bergeffen. 2ßir

fügen aud; nod; bei, baft bie einfame SUbengemeinbe SSent,

bie jufyinterft im De£tr)al liegt, obgleid; burd; bie fd;auer=

botte SBüftenei ber gerner bom @tfd;Ianb getrennt, bü in

unfer Qar;rl;unbert herein in§ ©erid)t nad; Gaftelbett im
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ir-armen SSinföSgau unb in bie Pfarre nad? tlnfer Sieben

grau 31t Sinais, unb bafs bie £jinterbu£er nid^>t jum

gillertfyal gehörten, bem ifyr Saa; juläuft, fonbern in ©e=

rid;t unb Pfarre überS %oä) nad} SRatrei im SBibbtfyal,

roor)in fie im 2öinter, roenn jenes etwa nid^t ju befahren,

fünfunbgroanjig ©tunben ju geb>n fyaben. ßbenfo ift eS

mit ben ehemals unbeutfcfyen 2t(benbörfö}en in ben ©eiten=

f$lud?ten beS £eä}tr/aleS, mit -äftabau am ^arfeierbacb/,

©rameiS am ^arfatterbacb; , 33fcb;IabS am ^arjinerbacb; —
fie finb tb)eilS je|t noa) bergüber bem fernem 3nntr)al

guget^an, tt>eiIS erft in biefem 3<*l>rr/unbert babon getrennt

roorben. 2ler)nlicr)e§ begegnet uns im romanifd)en %i)al

bon ©nneberg, reo bie (Sage bie erfte ©inroanberung gleich

falls nicfyt Dom $ßuftertr;al Ijereinfommen läfjt, fonbern

über baS ©röbnerjödjet unb ben uralten £of Diubatfrf; am

grünen Süb/el bei GolfuSc, als bie erfte Slnfiebelung be=

jeidgnet. 2>ie gleiten ©rfa^einungen treten in ©raubünben

unb in ben Sergen um ben 9ftonterofa auf unb finb bort

auet) f$on bon bebacfytfamen Sßanberern b/erborger;oben

roorben. 2)aS ©ebäcfytnijj einer frühem Sebßlferung lebt

bann ba unb bort noct) in ber Ueberlieferung fort, bie fie

al§ Söilbe fennt, welche baS Gr/riftentr;um nicBt annehmen

motten, ober als grimmige liefen, meldje bie neuen 6a=

bellen niebertoerfen. ©0 roeijj baS ©nneberger %fyal noa)

bon feinen ©albangS, feinen SBilben, ju ergaben, bie in

Klüften tool)nten unb bon ber $agb unb Kräutern lebten,

jmar Sftiemanb roer)e traten, aber fieb) an benen, bie fie

neöften, graufam rächten. 2luc§ bie borarlbergifdjen ©a=

milfer fagen ja noeb/ bon ben SBilben, bie, als bie erften

2öalfer lamen, am „93ranb" il)re -Seimatr) Ratten. Sine
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anfefynlidfje ^JauSfyaltung Stimmer liefen fajj auf ber

SBurg 5£iroI imb langte au§> bem £jorft mit langen Slrmen

herüber, um bie faum erftefyenben SJiauern toon ©t. $eter§

$ira)tein einzureiben. SDen inntfyalifd?en liefen %^x\u§

fyat ber ftarfe .^atymon am £I$rfenbad) bei girl erfd^Iagen,

eine Söaffentfyat ,
ju beren ©üfyne er ba§ Softer SBilten

baute. 2ludj im ©dfrlofj $u ©retyerj fyaugten einft bie

liefen; ebenfo mar ba§ <Sinfifd^= unb ba§ ©ringertljal im

2Batfi3 toorbem ifyr 33efi^tl;um , unb im $aft>eufertbat hinter

$fäfer§ gräbt man nod? jetjt gumeilen ttjre ^nodjen au§.

• Unb nun motten mir fdjliefjen. 2öir mürben uns freuen,

menn e§ gelungen märe, faa^berftänbige Scanner aufmerffam

gu machen, mie in ben rljätifcfyen 2lfyen, mo ja aud? ber

©djlüffel für bie neuere ©eognofie gefunben mürbe, nodj

mandje§ £idjtd)en leua^te, ba§ tnelleicfyt auf bie bunfeln

©eftaltungen uraltntalifdjen $blfermefen§, gemifj aber auf

tk mittelalterlidjen ©tammoerfyältniffe in ben beutfdjen

©übmarfen einen ermünfa^ten ©djmumer merfen fönnte.

(§§ ift erfreultd), ju bemerfen, bafj bie tirolifa^en ©efd)icfyt3*

freunbe $leife unb -JRüfye mefyr unb mefyr ber SBetradjtung

be£ nationalen 2Berben§ jumenben, unb neben ben Urfum

benforfa^ungen aua; jene§ Sftaterial, fo nidjt in ben Slra^iben

liegt, forgfam unb liebreid) fammeln. ©o finb benn be=

reiti mehrere 3Jionograb^)ien über einzelne %fyäkx ~ooxr)ar\'

ben, meldte uns gu obiger SDarftettung banfenimertfye $üge

lieferten. %m ©ebirge ftefyt jebe§ %fyal für fidj>, jebeS I)at

feine eigene ©efd^idjte, feine eigene ©bracfynuance, feine

eigene £ra$t, feine eigenen 2euU, feinen eigenen Seben^

manbel. £)iefe einzelnen ©onberpfytyfiognomien foUten nun

aUmäMitf) äffe treu unb forgfältig gewidmet, ei füllten
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äitr $eicr)nung un^ Färbung be§ 23ilbe§ bie (Stimmen ber

Sßorjeit, bie ©brache ber %lux, bie Sßanberunggfagen, bie

anbern SJtytfyen unb -Iftär/ren herbeigezogen, ber ^^fifcf)e

©cf)Iag ber 93eroor/ner, ib/re -Jftunbart, ber 23au ib/rer

^irdjen, iljrer Käufer, bie 2Irt ifyre§ £eben§, ifyre ©itten

unb ©ebräucfye, i^>re alten SRed^tc unb ©etoofynfyeiten , auct)

ib)re %xa<fyt berglitfien, unb fo ber ©cfylufj au§ ber ©egen»

wart auf bie Vergangenheit ermbglidjt unb umgefefyrt au§

biefer jene erflärt toerben. ©o mürbe fic^> mob;[ geigen,

bafc ba§ Sanb um ®önig Saurini S^ofengarten nod? mannen

©belftein, man$ bjftorifdje§ ®Ieinob berbirgt. 2lu<§ allen

biegen gefonberten arbeiten aber mürbe ftdt) zuletjt in Sßers

binbung mit ber bocumentirten ^iftorie bie ©efa^ia^te gu=

fammenftetten laffen mie au§ 9tt)ätiern unb Romanen, au§

©otljen, Songobarben, Sojoaren, (Sueben, fogar au§ faran*

tanifdjen ©laben, mte aui biefen berfcr)iebenen S3eftanb=

tt)eifen ba§ fdböne unb mofylflingenbe @rj jufammenfdjmolj,

ba§ jetjt al§ beuifcr)tiroItfd^e§ SMfStfyum bor un§ liegt.

SteuD, Steine« Stritten. III.
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%\xz 5em it>äffd)tirofifd)eit jimege.

Söien 1849.

1849.

.gerr 2lboI^ Spieler, ein ©octcr ber 2lrpeifunbe, fyat

unter biefem ü£itel ein ©dj>rift$en fyerauggegeben unb barin

ben $rieg ber Söiener ©tubenten mit ben Sombarben be«

fcfyrieben, wie er im fyrür)Hng bes> borigen $aljre§ weit

brinnen im mälfa;en ©ebirge, im %fyal be<3 ßfyiefe unb an

ben fronen ©eftaben be§ $brofee3 geführt morben ift.

£>ie§ ©ebenfbuct) fängt bei ben SRärjtagen an, mo bie

tiroler ©tubenten, „bie in 3Bien auf ba§ tfyätigfte mitge=

wirft/' fid^> bie fernere $rage ftettten, meiere folgen ifyre

Saaten fyaben bürften in bem gebenebeiten ^eimat^Ianbe,

unb tüie bie neu erworbene $reifyeit am beften §u fc|üt$en

märe bor bem bunfeln Raufen berer, bie fie al§ ba§ Sffierf

be£ Teufel! unb als lut^erifd^e^ ^eijergift barftetten mürben.

Gsfye fie aber nod) barüber in§ Steine gefommen, lief bie

S3otfcr)aft ein, bafs bie Sombarben bei Stocca b'2Info toor

ben Sergen toon 2öälf$tirol ftünben unb SSat Strfa fa^on

betreten hätten. Sitten, meiere bie Stimmung biefer ©egenben

fannten, mujjte bie Sage aU fyöcfyft gefäfyrlia; erfcfyeinen;

benn bie SBebölferung ber ©täbte mar feit langem für bie
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italienifd^e ©adf>e gewonnen, unb ber Sanbmann, ber bie

Serbinbung mit ©eutfcfytirol feinet ©rWerbei unb 2lbfa|e§

falber fid) rttd^t ungern gefallen lief;, t)atte bod) anberer=

feit§ nidjt ben WünfdjensWertljen £obe§mutr), um ben ein=

bredjenben ©feradjberWanbten feinblid? entgegenzutreten.

33on ben beutfd)en Sauern mar aber nad) ben berläffigften

•ftacbrid}ten oorcrft aud) nidjtil gu Reffen. Sie Stufrufe

mie fie au§ ben ^angleien hervorgingen, bott iwn fcoetifd)en

(Erinnerungen an alte ©lorien, bie bem Siedler abgefcrmiacft

geworben, fie toerfyallten nuijlos? im ©ebirge. Sßenn fie

gu un§ fommen, meinten bie ©d)ü|en in ben fixeren

beutfd^en Slr/alfcfylucr/ten , bann werben Wir fie Woljl nieber=

fd)lagen nad) unferer 33äter Slrt, aber aufflicken tfyun Wir

fie nid)t. 2Ber an§ Satyr %l?un erinnerte, ber erhielt bie

SlntWort: gerabe befjWegen giefye man nid;t au§, um niebt

Wieber fo betrogen gu Werben Wie bagumal.

©efto notfyWenbiger bünfte baljer ben Tirolern $u Süieu

bie §ülfe r/öfyer geftimmter greifdjaaren , unb am feierten

Styril traten alle tirolifdjen 5Jcufenföfyne beutfcfyen ©tamme§

in ber «Sonne auf ber Sßieben gufammen, um gu beraten

ftaä für ba§ 5kterlanb gu tljmn fei. ©er ttroIifd)e 9ftotr)*

bart, ber alte ^afcuginer ^afbinger, ber feit 2lnno üfteun

gang oerfRotten geWefen, ber fam jetjt aud) Wieber fyerbor

unb fdjrieb feinen tarnen guerft auf bie Stolle ber Seifigen,

ßrgfyergog 3>or)ann oerffcracr; mit Statt; unb S£r;at babei gu

fein, bie SSürger öon SBien fteuerten ©elb unb SBaffen,

unb gegen -JRitte Stferil War bie ©d)aar gum gttge nad;

ben Wälfdjen ©rängen gerüftet. freutet) gWeifelten manage,

ob e§ nidjt beffer Wäre in SBien gu bleiben, als an ben

©arbafee gu gießen, Wo feine ^eaction gu befämfcfen fei;
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alkin Dr. 2lbofyfy $idj>fer, ber jeijt |>aufctmann geworben,

gab feine Meinung burdj>fdjlagenb für ben 2lu§jug ab;

benn ba§ 33efte für tiroler fei ba£ gefäljrbete £irot ju

fcfyü|en. 2lm fünfzehnten 2fyril jog ber ^eer^aufen jur

gafynentoeifye in ben ©tebfyan§bom , unb toon ba auf bie

©ifenbatm, tüo bte SBiener $reunbe 2lbfd)teb nahmen.

2lnbern SftittagS maren bie tiroler in ©raj, „mo bie <Btim-

mung rabicaler mar al§ felbft in Sßien." $m ©aale ber

SReffource gaben ifynen bie (Sintootyner ein glänjenbei $eft.

©ie fangen atte jufammen: 2Ba§ ift be3 SDeutfdjien Skter*

lanb? unb ber Hauptmann ergriff, naa^bem ba§ Sieb ber*

Hungen, ba§ SBort: „Sfti^t al§ tiroler mottten fie ange=

feljen fein, fonbern al£ 2)eutfd)Ianb3 ©rängfolbaten, unb

barum flattere bie fa^toar^rot^golbne $a^ne fcor iljren

Sftetfyen. ©iner für 2ttfe, Sitte für ©inen, 2ltte§ für

$eutfd;Ianb."

Dfyne Slufent^alt gogen nun bie jungen ©djü^en burd;

bie fajöne ©teiermart, überaß freunblia)en @rü|en unb

efyrenber 2lufna^me begegnenb. ©in fteierifd^er ©c^ullefyrer

t)atte feine fämmtlidie $ugenb an bie ©trafje gefteHt, um
bie angefyenben gelben ju bemifffommnen. |jin unb mieber

flog aucE) t>on 9Jiäbd)enfyanb ein SSergifjmeinnidjt, ein

Sßlumenfranä auf bie toorbeirottenben Seitermagen. SDte

^lagenfurter freuten fid; über bie ftreitfertigen tiroler nia^t

minber aU bie ^Bürger öon ©rag, unb am einunbzman=

gigften Stbril erblidten jene gum erftenmale bie glängenben

©djmeegebirge ifyrer |jeimatl). 2tm nämlidjen Sage noa)

rüdten fie in ba§ buftert^alifa^e Sienj ein.

•Jftittlermeile war aber audj im Sanbe eine muntere

$rieg§htft au§gebro$en. ©r^ergog Sofyann mar gekommen
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um aufgumalmen. 2>ie #erabfe|ung be§ (Satzreifes fyatte

bie Sauern mit ©anfbarfeit erfüllt, bie ©ebilbeten, bie

totetber!e|erten Südjerlefer, waren ebenfalls aufgeftanben,

unb gule^t fyatte fteflenWeife fogar ber ßleruS in bie £ronv

toete geftofeen. £)iefe§ alle§ gefiel ben 2lnfömmlingen unb

ergb|te fie Wofyl toiel inniger al§ ba§ ©erüct)t, ba§ im

Sanbe verbreitet würbe, biefe ifyre rucfylofe $orbe fei nur

gefommen, um ba§ fromme SCirol bem Wahren ©tauben

unb ben alten ©Uten abftoenftig gu ma$en, unb ebenfo

©eiftlidtje gu mifjfyanbeln wie Tonnen ju entehren.

2ll§ bie angeljenben gelben eine§ £age§ feftüct) be-

wirtet ju Sojen fafeen, traten in bunfelgrünen fftöden

jWölf junge SJiänner ein unb erklärten tiroler ©tubenten

auä ©aljburg ju fein, bie mit benen toon äßien gemein»

fcfyaftlid; ba3 Saterlanb toertfyeibigen Wollten. £ag§ barauf

tarn ©r^ergog $o!jann in bie ©tabt unb mufterte ttergnügt

bie frtfdje @om£agnie. SBieber einen £ag barauf rücften

bie $nn3bru<fer ©tubenten ein, bie ficr) fpäter bei ßnego

fo auSgejeidjnet, aber nod? feinen Putardj) für ifyre Späten

gefunben fyaben. ©er £au£tmann ber SBiener $reifd)aar

lobt ber ^nnSbruder -JRufenfölme Sefdjeibenfyeit unb

mufterfyafte £)i§ctplin, gibt babei aber aucr) gu fcerfteljen,

bafj fi$ aufjerbem in biefem ©tubentenfrieg mancherlei

gügellofigfeit unreifer Surfd;e gezeigt, „Welche mit gefyn

Söörtlein Satein im $opfe tooll tljöria)ter ©elbftüberftfjätjung

ficr) berufen glaubten, alle§ gu rieten, gu toerbeffern unb

ju r>erurtl)eilen."

Son Sogen führte ber Hauptmann feine ©d)aar an

ben ©arbafee, Wo er öon alten beutfd)en £agen träumenb

|jerrn £)ietridj§ toon Sern gebaute, ber ba ben £>rad)en
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erfragen, unb ber frönen 23raut be§ Sadjfenfaiferl Dtto,

bie an biefem blauen ©etoäffer eine 3uflud)t gefunben fyat.

2Iud) bünfte e§ it)m erfyebenb unb ber Erinnerung toertb,

bafj nad) ben atten ^aiferjügen nun jum erftenmal ttneber

an feiner Seite ba§ beutfdje Sanner über bem See toon

©arten roattte. 2)ie Stubenten gogen aber jetjt mit ir)rem

9fotr)bart <£ja§pinger über ben pönale unb burd) ba§

Sebrotfyal nad) Storo in ^ubicarien. ©ort bei ©argo, bei

$onte tebe§co, an bem alten Sd)lof$ toon -iftocca b'Sfnfo

[tnnben fie rood}entang ben Sombarben gegenüber, unb

fämpften bereint mit ben tirolifdjen $aiferjägern jene ©rän^

lämtofe, über tr>eld)e bie Leitungen bamal§ berietet fyaben.

SDie <2tubenten freuten fid) biefer 2Baffenbrüberfd)aft unb

gelten ba§ befte 23erner)men , obg(eid) ber .fjaubtmann ben

tiefinneren Broieffcalt jwifd)en ber beiberfeitigen Stellung

nid)t öerfannte, benn nod) gebe e§ in Defterreid) feine

^jbee, für roeld)e Solbat unb Bürger jugleid} einftünben.

tyiufy bie 2ötltauer Sd)üt$en maren in biefeä %fyal befehligt

toorben unb fochten nun bei $onte tebe£co mit, tr>o

Dr. Briefe, gerabe am ©ränjftein gtoifd)en 2)eutfd)lanb

unb Italien, bielbetrauert fiel.

2H§ Sobron unb Gaffaro genommen roaren, brad) bie

Gomtoagnie gegen @nbe -Kai nad) Stla auf. ©ort begab

e§ fid}, bafc fie unter einem grofjen Raufen italienifd)er

Solbaten, bie bei ßurtatone gefangen roorben, neunjefyn

Stubenten toon $ifa fanben, fie freunblid) betoirt^eten unb

„im ^eiligen ©eifte ber ^ufunft eine 33erföb)nung toelt=

gefd)id)tlid)er $been feierten." — „9ßar e§ nid)t berfelbe ©e=

banfe, für ben fie ftritten?" D möd)te eine roürbige %\\&

g(etd)ung jh)ifd)en beiben SSölfern ftattfinben! fagt roor)l
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tnit allgemeiner ßuftimmung ber Hauptmann, nic&t be=

urfunbet t>on bem nid)t<Smürbigen SBolf ber Diplomaten,

Jonbern r>on ben ^erjen ber ebelften 2Ränner. bieffeitS unb

jenfeit§ ber 2ltyen! — 2)ie friegSgefangenen ^ifaner aber,

bie r>on ba traurig in frembe ©efangenfd)aft sogen, fd)ieben

nid)t or)ne begeifterten £)anf für bie ÜRtlbe unb ben @bel=

mutb/, ben bie tiroler bei iljrer 2tufnafyme bezeigt.

üßon 2tta gog bie Gompagnie am jeljnten ^uniu§ nad)

Sojen, roo fte nad) §meimonatlid)er S)ienfijeit au3einanber=

gefyen trollte. 5)er Hauptmann braute au$ bem Kriege bie

Erfahrung mit, ba£ e§ eine gänjlidje 23erfer)rtr)ett fei, bie

9Iufb,ebung ber ftefyenben |jeere gu beantragen. @r glaubt,

bajj im $elbe 2(u§bauer mefyr nütje, aU ba§ 2ln£rallen

ungeftümen SRutfyed. Siepublif unb Gonftitution bürfe man

nid)t mit ini Sager nehmen; bort muffe rüdfid):3lofer ©es

borfam malten, unb biefer brauche, mie jebe £ugenb,

ftrenge Hebung.

©o Iö§te fid) benn bie Gompagnie im $uniu§ mieber

auf, unb ber Hauptmann, ber auä) tr)r ©efd)icr;tfd)reiber

gemorben, fcpefjt feinen Sendet mit folgenben üBorten:

„@b,e mir ju Sojen auSeinanbergingen, befd)loffen mir,

bie %a\)m auf ber S3urg £irol gu hinterlegen. Unfer

menige jogen mir am erften Julius r)inauf burd) bie 2öetm

berge toon 2Reran; id) fonnte ein ©efüfyl ber üöefymutr;

nicfyt ganj unterbrücfen, aU id) jum letztenmal biefe %cfyw,

tr>eld)e un§ auf fo meitem 23ege burd) fo fciele ©efafyren

geführt r)atte, toor mir an ber ©pi|e be3 fleinen $uge§

ijerftattern fa^. @3 mar Mittag , als mir burd) ba§ <5d)IoB-

ib/or traten. $m Dfttterfaale bilbeten mir einen $rei§,

nod) einmal fangen mir ba§£ieb: „2Sa§ ift be£ 2)eutfd)en
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SSaterlanb ?" nod) einmal liefen wir bom genfter an§ bie

tt)eure $ar)ne im $ug be§ 955inbe§ matten, bann übergaben

mir fie bem Gafieffan. <So möge fie am mürbigften Sßlatj.

in gang £irol aufbewahrt fein, bi§ fie mieber eine rüftige

<2a;aar $ämbfer bem $einb entgegenträgt/'

©§ ift, nebenbei gefagt, fa^on berannt, bafj bamatö

aud) bie anbern -^eerfdjiaaren ber $nn3brutfer ©tubenten

unb bie SanbeSfdjmtjen nacf) mandfiem Straufj nidfjt olme

Sßerluft, bo$ ofyne grojje Unfälle mieber fyeim getommeit

finb — bon ber 23ertr)eibigung ber mälfa^en ©ränge, mo

bor ifynen ^einbe, hinter ifynen menigftenS leine $reunbe

ftanben. 2Benn ntcr)t§ anbere§, meinten bie t)eimfe^)renben

©treiter, fo Ratten fie fidler bocr) fo biel berbient, bafj.

man ifmen jene 2Rar!en laffe, bie fie gefdjmtjt unb bemafyrt.

©an§ anberer Meinung maren aber befanntlia^ bie ©ignori

bon Orient unb Sfoberebo, reelle inSgefammt bie alten

bureaufratifer/en ©ünben ber 3nn§bru<fer hanglet gur

2tu3rebe nahmen, um beim anbredjenben 23ölferfrüljling

einen neuen Slütfyengroeig in ben eurobäifcfyen ©arten gu

feijen — ba§ freie, unabhängige, italienifdfye §ürftent§um

Orient. 2tl§ eS bem ©tfjmert Italiens nid^t gelungen roar,

biefe§ ßleinob gu ermerben, tiefj man ficr) aufy ba§ SRinber-

gute gefallen unb bat unter 3ufage erneuerter Stnfyäng-

Iidjfeit an ba§ erhabene $aiferf>au§ um bollftänbige £rem

nung bon ben beuifdtjen yiafyhaxn. SDiefe aber, bie.2)eutfa>

tiroler, bie Sauern mie bie Ferren, ergrimmten gufefyenb§

über biefe§ rüälfcr)e SBegefyren unb befdfymoren alle Sflaajt-

ijaber über ifyr SSaterlanb nicfyt bie graufame ©träfe ber

,3erretfjung gu behängen, roelcr)e ba£ Slergfte gemefen,

ma§ „ber erfinberifa^e 9Kacanabetti§mu§ be§ Gorfen naa)
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bem glorreichen ^rauerf^iel bon 1809 gegen ^irol erfon=

nen." Seist, nadtjbem man fiegreidt) für ifyren ungef<fimä=

Ierten Seftanb gefämbft, jeijt fotTte bie ®raffct)aft, beren

©ebiet feit Safyrbunberten immer nur geroact)fen, orme

äußern 3mang, otme Krieg unb ©mbbrung gerriffen unb

um ein ©rittbeil berfleinert roerben! 2tufjer bem Gurren*

bunft mar aber aud) bie $urdt)t bor fünftigen goßfcr/ranfen

unb anbern 33erfer;rsftörungen beroegenb unb nodt) mefyr

bie Sorge für ben (Scfmis bei Sanbei. Sollten nämlict)

bie ©rän^n nacr) ber Nationalität gefe|t ioerben, fo mürben

bie äufjerften Sßorboften Statte bor ben £Ijoren bon

hieran unb Srunecfen fielen, unb alle beutfcr)en ©ebiete

füblict) bon Srijen, ba§ ^uftertfyal, ba§ @tfct)Ianb, ba§

33infcr)gau mären im Kriegsfall überflügelt unb unhaltbar

ober boct) jebenfattS beftänbigem (Sdfjreäcen auigefeijt bor

mälfcben Ueberfätten, bie fict) auf ben näcfyften Sergen bor=

bereiten liefen. Sarum: entroeber Italien bi§ an ben

Srenner, Srijen, Sojen, 2Reran unb ba§ $uftertr)at

breingegeben, ober 2>eutfcr;Ianb bis an bie Seronefer Klaufe.

2Beit entfernt, fidt) auf eine 'Sraniaction einjulaffen, fanben

bielmefyr bie £anbesfcf>ü|en bon 2faoI mit bem iljnen

eigenen Stfjarfblicf, bajj mehrere fefte ßafteHe, bie jum

Sefmij bor fernblieben ©infätten unentbehrlich, gerabe bid?>t

jenfeiti ber ©ränge liegen, unb fie fyaben fict) bat/er binnen

Sar)resfrift nidt)t menig 2Jiur)e bafür gegeben, bafc aucr)

Nocca b'SIrtfo, bai munberlic^e Sergfdblot? ßobeto unb

etliche anbere folrfje für ben SBeltfrieben unerhebliche Hefter

mit bem treuem Serglanb bereinigt merben.

Sei foIdt)er Stimmung mufcte e§ natürlidt) Serut)igung,

greube unb $ubel erzeugen, menn in biefen Etagen bon



58

2öien bie Nad)rid)t fam, bie öfterreid^ifd^e Regierung werbe

niemals zugeben, bafj bie $robing Sirol in gtt>ei toon

einanber unabhängige Steile getrennt werbe, weil eine

foldje Trennung ein SBerratr) an ber tirolifcfyen Nationalität,

ein 23erberben für bie gange ^robing unb fogar ein Un=

glücf für ba§ italienifdjie £iroI felbft Wäre. 3öenn fid)

anbererfeit§ bie Söälfd)tiroler gergrämen, fo ift ifynen ba§

aud) nic^t übet gu nehmen, nur füllen fie e§ ben 2)eutfd)en

nidjt berbenfen, baf$ biefe nidjt laffen motten, ma§ fie

nid)t entbehren tonnen. 2tud) mögen fie babei erwägen,

bafe ifyre Nationalität fortan geartet, gleichberechtigt fein

Wirb, unb bafj ber alte $nn£brud;er <£Jod)mutr) unb bie

alten Bötofe fie nid)t mein* behelligen Werben. Söaren ja

bod; iljre 23efd)Werben immer fd)on fo befdjaffen, bafj ber

größte £b/eil nid)t ben ©eutfdjen über bem SBrenner gur

Saft fiel, fonbern bem ©Aftern gu 2öien. Unb bann ift

gu bezweifeln, ob fie fürberljin gu Verona, gu SSenebig

ober -Jftailanb Wärmere greunbe finben Werben, all im

beutfdjen Nadjbarlanbe. Sei jenen allerbing§ frönen

trafen toon ber nazione madre, toon bem italifct)en Ur-

toolf , bem bie Strienter ifyre immerhin rüfymlicfye 2lbftammung

unb ifyren SDialeft, ben brüten in £eftoerien, berbanfen,

ift boct; manche Uebertreibung, manche 2lffectation mit;

untergelaufen. Sie Söälfdjtiroter finb lange nidjt fo

italienifd), lange nid)t fo unbeutfd), al§ fie in ifyren too!i=

tifdjen SDemonftrationen gu fein fiep bemühen. 2tbgefeljen

batoon, bafj in ben Jätern oftmärtl toon ber @tfd) nod)

manage gerftreute unb freiließ gang toernact/läffigte beutfdje

©emeinbe fid; finbet, abgefeiert batoon, bafj ba aud) in ber

italienifirtenSetoölferung ba€ beutfdje 33lut nod) burcr/fdilägt,
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Wie benn bie Wätfcben gleimfer felbft im legten ^afyre nocb,

einen eifrigen §eere§jng &um ©djmij ber ©ränje toeran=

ftalteten — abgefefyen alfo toon ben ©ermaniSmen ber

Sauern, fo ift auct) in ben beiben ©rofcftäbten ba§ ita--

lienifdje (Element nicr)t fo rein unb unoermifdjrt, a\§ man

nad) bem Verbiet i^rer Journale erwarten füllte. <2inb

ja boer) ir)re treffen, it>re 5)3roclamationen oft ju einem

drittel oon beulen firmen unterzeichnet, Welche, freiließ

nicfyt contra naturam sui generis, au£ .^öflidjtfeit bie

Bewegung gegen bie ©eutfdjen mitleiten Reifen. Sie uralte

Verbinbung mit 5Deutfdt)tirot fyat nämlicb, eine grojje Stngabl

beutfdjer Familien in§ italieniftfte Gtfcfylanb geführt, unb

e§ War im Mittelalter Wob,l bie frnlbe 33ürgerfcr}aft toon

Orient be§ beften beutfajen Slutel. ©arum weife aueb,

jeber orbentIicb,e ^rienter ganj gut ©eutfeb, ju ftoredjen,

unb e§ ift eine unftattfyafte 23efcr}eibenb,eit, Wenn fie glauben,

fie fönnten fidt) in $nn<Sbrucf nidt)t toerftänblicb, macb/en.

35a rütr fyier bie ©rünbe für unb Wiber fammeln, fo mag

audj nicfyt oerfebwiegen fein, baf? bie Sßälfcfytiroler trotj

be§ brittbeften 2)iale!t§ boct) in Italien immer nur aU

S£ebe§ct)i betrachtet Werben, aU ein t)aI6barbartfcr)e§ S3erg=

üolf, beffen trübe§ ©eblüt fieb, nicr)t baIbWeg§ mit bem

claffifcfyen ber magren Italiener meffen bürfe. ©elbft bie

b/oljen GJr/renfteffen, meldte biefe italienifcfyen 2irtöfterreicr)er

im lombarbifcb/toenetianifcfyen Königreiche mit leichter Sftüfye

erfletterten , b,aben ib
;
nen wenig Popularität berfdjafft, ba

bie beborgugten Talente fieb, jumeift ber ^oli^eifunbfc^aft,

ben bolitifcfyen Verfolgungen unb anbern unreinen ®efcbäft3=

gWeigen gugeWenbet fyahen. Sag ja boeb, aud? in ber neu=

italicnifcr/en ©ebnfucfyt nacb ben Srennerbäffen meb)r ein
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©elüfte nafy bem Sanb al§ nad; ben Seuten; benn man

fyätte bie Sarbaren bon Sojen nnb SReran ebenfo gern

an bem ©lüde be§ grofjen ttalifcr)en 9teia^e§ tr)eilnefymen

laffen als bie ©d^öngeifter bon Orient unb SRoberebo.

Ueberbiefs t)at ber ©runbbefitjev leidet eingufefyen, bafe für

feine $robucte, freilid) erft nad) bem %aU ber 3oftfd)ranfen,

ber 2Rar!t in $Deutfd)lanb biel günftiger ift al<§ in Italien,

bai ungefähr ba3 nämlid)e fyerborbringt , unb ebenfo letd)t

begreift ber SeWob^ner ber @tfd), bafj bie Sanbblage ber

Ueberfd)Wemmung am @nbe in §nn§brud: au3 alter Ueber=

lieferung bod} btel beffer geWürbigt werbe, al§ im bene--

tianifd)en $Iad)lanbe, ba§ früher fogar bie beabftd)tigten

Regelungen be§ obern glufcbetteg möglid)ft gu hintertreiben

fud)te. ©omit werben fid) bei gutem SßiEfen benn bod)

Wieber $äben finben laffen, um bie alte $reunbfd)aft

neuerbingg angufnübfen. bitten unter ber Aufregung be£

legten SaI)reS, ben gegenfeitigen Vorwürfen unb 3Ser=

Wünfd)ungen, l)at e§ Weber ba nod) bort an milben ber=

föl)nlid)en Stimmen gefehlt, bie für eine treuherzige S3er-

ftänbigung fbrad)en: ,,©ered)tigfeit für 2Bälfd)tirol" ift jetjt

aud) ber SBablfbrud) ber 2)eutfa;ttroler geworben, unb

beibe Steile mögen auf ifyrem SBege, an bem aHerbing§

nod) manage dornen liegen, fid) mit ber Hoffnung ftärfen:

(Sine greil)eit mad)t uni alle frei!

2öenn man aber — um jum <Sd)luf$ nod) einmal auf

ben 2luijug ber ©tubenten äurücfpfommen — Wenn man

in beS .§aubtmann§ ©ebenfbud) liest, Wie fie bamal§ mit

jugenblid)er Segeifterung ba§ Sieb bei alten 2lrnbt ge=

fungen unb fid) an ben beutfd)en färben ifyreg Sannerg

gefreut, Wie fie überall auf ifyrem 2Bege bon 2Bien big
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nad? $8ojen mit bemfelben Siebe tmb benfelben garben

begrübt mürben, wie man bajumal bon feinem anbem

$aterlanbe ^örte, aB bon ©eutfd^Ianb unb abermals

©eutfcblanb, unb wenn man bann bergleidjt, wie e§ jetjt

ftefyt im Sanb Sirol, in ^ärntfyen, in ©tetermarf unb in

Defterreid), fo fiefyt man beutlid), bafj ba§ gute beutle

SSoIf aud) lieber einmal einen Slnlauf umfonft genommen,

bafj ftatt einer feften Bereinigung mit 2)eutfd;Ianb , tote

fie bamals gehofft mürbe, bietteid)t nid)t§ meb> in 2tu§=

fidjt ftefyt, al§ einige balbgebulbete ©rmibatlnen , bie man

audj balb mit ber neuöfterreidjifdjen „©loire" gu beseitigen

fua^en toirb. Cb mir aber aud; barein reben bürfen? 9?u,

aU näa^ften -ftadjbarn, aU ©ö^nen beffelben ©tammei,

barf ben SBatyern mofyl and) baran liegen, melden Sahnen

bag fdjöne Sanb in ben beutfdjen Silben unb an ber beut*

fcfyen S5onau ferner folgen mirb!

§at ja bo$ ber bojoarifd;e ©tamm, unberfennbar ber=

felbe in ©itte, ©bradje, in feinen ©efängen, in feiner

©emütfySart, in feinem ganzen 2Befen, alle Sänber einge*

nommen toom Sed; bi§ gu ben SBenben unb Ungarn, bon

bem Mittelgebirge big nad; 2öälfd;lanb. @r b>t bie ©täbte

ber -JRagr/aren unb ber füblidjen ©laben germanifirt, 6t3

Jjinab nad) ©emiin unb Seigrab, wo jetjt beutfdje Leitungen

erfdjeinen. greilicr} gefyt eine breite SBIutfbur burdj» feint

©efdjndjte bon bem Sage an, bem atf;ten ©etotember H56,

ibo griebrid; ber SRotfybart auf bem $elbe bei 9tegen§=

bürg ba§ batyerifdje Dftreid; bon bem bafyertfcben 2Beftreicr)

trennte. 3Jtan b>t bamal§ nid;t gefragt, ob bie beiben

Steile auSeinanber wollten, aber feitbem ift bie |jälfte ber

beutfcfyen ©efcfyicfyte ein enblofer berfyeerenber $rieg im
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©djoofje be§ eigenen <Stamme§, geführt auf beutfa^er @rbe

mit $iUfe r>on $rangofen unb äBälfcfyen, toon ^anburen

unb Kroaten. Sßie fid^> bie „Käufer" fyafjten unb fähigen

unb gu gertreten fugten, fo mußten aua) bie SSölfer auf

bie <Sd)la$tfeIber. £>a§ r)at fia; aud) in ben legten

2)ecennien bei bem S£reibjagen auf beutfdj»monumentaIe

©reigniffe für bie bar/erif$e $unft fo bitter füllen laffen,

baf? 3a
fy
r
fy
unberte r/tnbur$ faft alle Sorbeerlränge gegen

beutfdje SSöIfer ,
gegen ben eigenen (Stamm erfaßten mürben.

Sei ben anbern 2)eutf$en ift eS freilief) audj> nia^t beffer;

ber Slnblitf be§ gleiten $ammer§ mab/nt aEentr/alben gur

SBefet/eibenfyeit. 2tl§ nun im eroigen |jaber ber angeftammten

Käufer bie Defterreicr)er, bie SCtroler, bie Sägern bie griuu

migften $einbe geworben, r/iefc ei, ba§ fei nun einmal bie

$olge il)rer entgegengefe|ten ©tamme§eigentfyümlid)feiten,

bie aber im 2ßefen gang biefelben finb.

©nblier) r)at unfer ^ar/rljunbert groar nocf) ben r)eftigften

^ampf, aber aucr; bie SCage ber SSerfölmung gefeiten. 2)ie

Slugen geljen jäfylingg auf, unb man ernennt bie SSerblem

bung ber Vergangenen Reiten. Ön unfern £agen fa^lägt

bie alte ©leier^ett beS Slutei immer meb/r burer;. Sie

fronen, bie Käufer, bie Kabinette, fie kommen unb gefyen

— bie ©nfyeit unferi 23olfe3 roirb eroig befte^en.
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griffen von §. 'g&ergmann mtb §. ^fjafer.

1850.

Unterfudfmngen über bie freien SBallifer ober SBalfer in

©raubünben unb Vorarlberg. -üftit einigen biefe ©e=

biete betreffenben fyiftorifcfyen Erläuterungen bon $ofebfy

Bergmann, f. f. 9ktfye, erftem (Suftog am f. f. 5Rünj-

unb 2(ntifen=6abinette unb ber f. f. 2tmbrafer=<SammIung,

2RitgIiebe mehrerer gelehrter @efeHfd)aften. -JRit einer

$arte bon $rang b. $au§lab, f. !. Dberft. 2Bien. ©e-

brutft bei Garl ©erolb 1844.

$rüfyefie ^unbe über ben Sregen^ermalb unb bie ©tif=

tung be§ fölofterg -JRefyrerau, fomie au$ über bag

Erlösen ber alten ©rafen bon Sregenj im jibölften

$afyrlmnberte. 33on $ofebfy Sergmann 2C. 2C. 3Sien.

©ebrucft bei (Sari ©erolb. 1847.

Urfunben ber bier borarlbergifd;en ^errfa^aften unb ber

©rafen bon 3ftontfort. 2Jtit tobograbfyifd; = f?tfto=

rifcr)en (Erläuterungen bon ^yofe^r) Sergmann. SBien

1849.

Sirolg Stltert^ümer in beffen geograbfyifdjen ©gern

namen. SSon Jg. Sfyaler. (J^m elften unb zwölften
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Sänbcfyen ber Letten geitfcfyrift be§ gerbinanbeumä für

£irol unb Vorarlberg. SnnSbrucf 1845 unb 1846.)

(Sie r)icr folgcnbe TOfjanbtung, bie suerft (Qanttar 1850) in ben

©cleljrten Slnjeigen ber batjerifctjcu 98abemte ber 2Biffenfd)aften ersten, ift

bie ^aünobie, lucldtje weiter unten (9tr. XVII) in ben SRfjätoromanifdjcn

©iubtcn tr>tcbcr ertoäljnt wirb. Sljr onomatotogifd)cr- Seftanbttjetl ift 3War

ganj unb gar in bie Sdjrift „Qux rrjättfdjcn 6tI;notogie" (Stuttgart, 1854)

übergegangen, aber bennodj fdjicu e§ ertaubt, itjren alten Sejt fiter faft un=

neränbert wieberjugeben. StnerfettS ift nä'mftdj jene Sd)rift, Wie fdjon oben

gefagt, felbft in SÜrol nur wenigen ?lu§ertviäfjltcn befannt geworben, unb

ottberfeitS mag c§ mandjent fpradjfunbtgeu ßefer, ber auf foldjc Stubien

nid)t tuet S«1 oerwenben fann, witltommen fein, r)ier einen furjgefafjten

Jonbegriff ber galten rf)ätifd)en Onomatologte 3u finben.)

©ie @efd)id>te bei £anbe§ Sirol wartet mit ftetS mad>

fenber ©baunung auf ifyren SSerfaffer. £>ie bi€^>er ange=

[teilten SSerfucfye, fie bon Itrbeginn bi§ jum testen 9Cften=

fd)enalter in einem gaben tierabguergäljlen , finb laum ber

SRebe iüertt) — t&eilS työd&ft bürftige Stbriffe, tfyeil§ toeit*

läufige, oberflächliche Sombilationen. greifen bon $ox--

matyr r)at biefe Aufgabe feine§ SebenS befanntlic^ fct)on

frü^eitig aufgegeben; bie .©djriftfteEer im Sanbe Ratten

früher bie Genfur, fyaben je|t nod) bie gerben SBirfungen

getftlidjer ©mbftnblidjfett §u fürchten; aud) ftefyt bie r)ifto=

rifcfye $robäbeutif nod) nicfyt auf ber -£)öl)e, bie dn gebeil)*

Iicfye§ Unternehmen berbürgen fönnte. ©eutfcfye ©cribenten

anbrer (Stämme fyaben ba§ Sanb nur fefyr abfbringenb in

ben $rei3 i^rer $orf$ungen gebogen unb mürben, mie bie

Siroler beraubten, felbft bei biefen fo feltenen 2lbftedjem

bon einem brobibentiellen „Unftern" berfolgt, fo i>a$ hü

jenen macfern Seuten bejüglid; ber ^iftorie iljre§ £anbe§

ungefähr biefelbe 2Infid)t eingewurzelt ift, wie mir fie bei
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"DJiicali über bie ©efdfyid)te Italiens finden» nämltdj, bafc

fie bon Barbaren nid^t geftfirieben werben tonne, unb baJ3

atte§, roa§ biefe aU ^orfdjer ju ^tage förbern, l;öcbften§

«in Säbeln ber -ftacfyfidit berbiene.

äKitilertoeile fyat man ficfy benn auf Verfertigung bon

Sftonograbfyien geworfen, $rofeffor 2tlbert Säger fyat 3. 33.

bie ©efdjidftte be§ ^at>re§ 1703 mit eben fo biet $reimutb

als ©rünblia^feit sufammengefteUt, unb ftubirt nunmehr

bie STage ^erjog <2igmunb3, be<o 2Rünjreict)en. ©eine

Neigung fd£>eint fid) bor Stttem auf bie ©rforftfmng bes

innern 23erfaffung£teben§ feit ben $eiten ber Habsburger

ju rieten unb getoifj ift auf biefem $elbe notf) biet %My-

iigeS bon ifym ju ertoarten.

9tid£)t allein tnftorifd? , fonbern audj) etljnograbln'ftf) ge*

berbet fidj) bie in anberen ©egenben unb unter anberen

Umftänben geborne 9ftufe be§ §errn ^ofe^t) Sergmann,

welker f. t 9totb, unb SuftoS an ber 2lmbrafer @amm=

lung 3U üffiien ift. ©iefer (Meierte berlebte feine $ugenb

auf einem frönen §ofe bei ^ittifau im SBregenjertoalb unb

belbafyrte bie Siebe für feine ^eimatb, frtfdj unb warm bi§

auf ben heutigen %üq. SSon einigen tteinern, junäcbjt

burtf) Söiener 2tranbalien angeregten Stuffätjen über bie

<£jeimlitf)teiten be§ SBalbei gieng er bor etlichen $afyren

auf bie Söatfer über, bie näcbjten 9la$barn feines anmu=

tilgen Vaterlänbdjeni. SDen Unterfua^ungen über bie

Söalfer gebührt ba§ SSerbienft, bie atterbingS fa^on früber

angenommene unb geglaubte Slbftammung biefer borarI=

bergtftfjen Sletbler bon ben burgunbifrfjen Sewofynem be§

obern StöaHis aufser Zweifel gefegt ju tmben. ©rmutfyigt

burd? ba§ ©rgebnifj feiner SCRüfyen, unterwarf §err 93erg=

St eu 6, kleinere etfviften. III. 5
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•mann fofort auch, feine eigentliche .fjeimatb, einer umfaffen*

ben $orf$ung unb gab auf bem ©runb berfelben bie

„^rüfyefte $unbe über ben 33regengertt>alb" an§ £id)t. 2Il£

biefe ooßenbet mar, breiteten fid; feine ©tubien über ba£

gange Sanb Vorarlberg au§ unb fo erhielten mir benn im

»ergangenen ^afyre bie „Urfunben ber bier öorarlbergifcfyen

§errfcr)aften unb ber ©rafen toon 9ftontfort." l

5Dte SRanier be§ £errn S°f^^ ^Bergmann ift fefyr an=

genehm unb beleljrenb. @r fu$t fid) nacb, feiner Neigung

ein 2tlpentf?al fyerau§, tfyeilt nad) üöiögltdjfeit bie ©efcfyid)te

beffelben mit unb legt nebenbei fefyr großen 2öert^> auf 2tb^

ftammung, auf ©£rad)e, bie frühere fo wie bie jetzige,

auf alte ©inrieb,tungen , ©Uten unb £rad)ten. 2)enft man

fieb, nun noeb, bie tanbfcr)aftlic^e 33afi§ fyingu, fo ergibt fid)

ein fefyr bant'ensroertb,e§ 23ilb ber ganzen S^alfdiaft — fo

fyetl unb flar, bafj bie ginfternijs, bie auf fo toielen anbern

ruljt, nur um fo bebauerlid)er erfd)eint.

2öa§ nun ben neuern Arbeitern auf biefem ©ebiete

öor allem auffällt, ba§ ift bie 33emegung, ber üffiecbjel in

bem altern SBölfermefen ber r^ätifcEjen 2lfyenlanbe, fomie

ba§ Seben unb ©terben ber ©£rad)en.

^rüfyere ?^orfcr)er liefen biefe @rfd)einung fo jiemlicb,

1 ^er bamalige ßufto* SBergmaun gieng in efyrenöottem Oiufjeftanb als

9iitter öon Serginann unb ^irector be§ f. f. 90iünj= unb ^tntifencabinet&

am 29. 3uli 1872 au§ biefem Sebcn. ©eine leljtcn Sage Ijattc er auf bem

fiairjarinenbof bei ©raü bcrbrad)t. Gr mar and) nod) in ben legten 5inan3ig

Satiren mannigfad) mit feiner §ehnatrj beferjäftigt. ^ic leljte Stubie, bie

er ir)r, „Seinem treuem 2>atertanbc ber treue Solm" geroibmei bat, ift bie

„Sanbeefunbe bon Vorarlberg" (SnnSbrucf unb ft-elbfird). Ut>agirer'fd)e

23ud)()anbtung. 1868), eine feljr inf)alt§reid)c Xarfteüung ber to<Jograpr)i=

jdien, ftatiftifdien unb (iiftnrii'd)tn Wertmiirbigteiten be§ SältbdjenS.



67

aufjerfyalb ifyreS ©eficfytsfreifei unb wenn ib,r Stuge fid^> auf

irgenb eine auffallenbe S^atfadje biefer 2Irt gerietet fyatte,

fo fab, e§ in ber Siegel falfd^. Unb bod) finb biefe fragen

gerabe auf biefem 83oben um fo anhieb,enber, je bebeutfamer

bie auftretenben SSölfer für bie früfyefte, wie für bie fbätere

©efdjicfyte 9JtitteIeurotoa§ geworben, ©ie £b,alabern ber

2llben finb nämlicb, in brei berfcfnebenen Qafyrtaufenben

aucb, jebeSmal mit berfdjiebenem 33Iute injicirt geWefen —
mit rfyätifcb,em , römifdjem unb germanifd)em. Styätien ift

ba§ Sanb, in Weldjem bie beutfdje ©elefyrfamfeit, bie e§

etruslifcfyen Stämmen jumeiit, ben ©djlüffel gur Urge--

fdjidjte ^talien§ ju finben glaubt; nacbbem bie UrbeWobner

überWunben, feben Wir auf ben rb,ätifd^en 2llben 9Rom§

tnegerifd)e ©öfyne in frieblicfye ^ilcfyWirtfyfcfyaft unb boe*

tifdjeS <£urtenleben berfenft. (Später aU bie rfyätifcfye

©b^adje bietteicfyt nocfy nid)t berfhingen, bie römifd)e erft

feit ein paar Sa^ r^un^ er^n lautbar geworben, brangen

©otfyen, Songobarben, (Sueben, Sojoaren ein. SDte Ie|=

teren fcfyeinen fid) juerft namentlich in ben großen §aupt=

tfjätern am ^nn, an ber 9tteng Opuftertfyal) unb an ber

@tfd) berbreitet unb feftgefetjt ju I)aben, roäfyrenb in ben

©eitentl)älern bie romanifdjen Wirten nod) lange unbehelligt

blieben unb it)re <5brad;e nod; lange bewahrten.

33on allen biefen Vorgängen, com alten S^ätuS an bi§

in bie legten %afyrfyunberte, Wo ber etfynifcfye ^rocejj gum

Stiüftanb fam unb bie früher fd)Wanfenben unb unfid)ern

Umriffe feft werben, finb un§ SBa^rgeidien geblieben,

lieber bie älteften Reiten fyaben fid) neuerbing§ Wteber

unterirbifdje Beugen gefunben, eine %n%aty bon 2CIter=

tb/ümern, bie in ber 9Mb, e bon ^nn^brucf ausgegraben
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mürben, bur$au§ etrugftfcfyen ©ttojte, aufy nodj mit etrus*

fifc^er Schrift berfefyen. SDiefer $unb bemeislt allein fcfyon

ben oft bezweifelten gufammenfyang 9tyäiien§ unb @tru=

rien§, benn ba bie ©aUier im fünften $afyrfyunbert bor

unferer geitretfmung Da^ ^abuilanb einnahmen unb ben

33erfefyr ber Sänber am $nn mit benen am 2lrnu§ ab-

fcfynitten unb ba f^äter , al§ bie Körner burcfy Untermer=

fung ber ©atfier bie SSerbinbung mieber fyergefteftt Ratten,

etrurifdje $unft unb (Schrift erlofcfyen mar, fo mujj bie

erfte Sammle jener ©ebilbe notfymenbig jenfeits be§ fünften

$afyrl;unbert§ bor Gfyrifti ©eburi gu fucfyen fein. @s> märe

bafyer feJ?r toünfcfyenswertfy , bajj beutfcbe Archäologen,

melrfie bie etrusfifcfyen -Sftufeen burcfygeforfdjt fyaben, einmal

au$ einen Voiffenfcr)aftItcr)en SSIia* auf biefe (Scfyätje ju

§nns>brucf werfen unb ba^jenige ausfagen mürben, mag

ifynen bie SSergleicfmng mit ben in Stauen gefefyenen 2Uter=

tfyümern eingibt.

Stbgefefyen bon biefen metallenen Monumenten ber

älteften $eit f^et fidj aber auf rfyätifcfyem 33oben aufy

eine Unjafyl Heiner ©braajbenfmäler unb groar au§ allen

Seiten. Sftan ftöfjt ba nämlidj auf taufenbe bon £ocaI=

namen, bie, fofern fie nicfyt beutfd) finb, bon Romanen,

Römern ober Styättem fyerrüfyren muffen. 3Rit biefen

Ortsnamen fyat e£ nun eine fonberbare SBewanbnifj. 3Ber

ba auf altem beutfcfyen 23oben geboren ift, ber afynt foofyl

faum, wie gut e3 iljm in biefer Sejie^ung gemorben. @r

fte^t §. 33. Wenn er eine $ufjreife machen Witt, in Sauter=

bacfy auf, berricfytet in Söalbfircfyen fein Sftorgengebet,

löfät in #ofyenbrunn ben erften SDurft, rufyt in ©rünWalb

aui unb fo lommt er bon <2tunbe §u ©tunbe in Dörfer
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unb SBeilcr, beren tarnen ifmt fo Fjeimlicf) Hingen, aU

menn er fie felbft gegeben bätte unb bte 9Jtinbergabl ber

balb ober gang unoerftänblitfien beläftigt ifyn nidfjt, ba fie

gemöfynlicr; aucr) mieber burct) eine ft>ob
;
Ibefannte ©nbfübe

wie ing, ad), au ben erftern näfjier gerücft ftnb. ©ang

anbers ift e§ in ben tneiften ©egenben bon SDeutfcfytiroI,

wo h)ir feinen (Stritt machen tonnen, ofyne burct) Wtlb=

frembe Wunberlicr)e Manien überrafcfyt ju Serben. Srf)on

bte Sbecialfarten Weifen beren biete tmnberte auf — nod)

ungleich mehrere aber Wirb ber Neugierige finben, rr>el<fjer

ftcr), um bie Sadje näfyer ju befeben, bie alten ©runb-

unb Saalbücfyer ober neuere SSergeid^niffe ber §tur= unb

SSalbnamen auffcfytagcn läßt.

2)tefe rätselhafte ©rfcfyetnung ift oon ben Gingebornen

big in bie neuefte 3^t nur wenig in Setradjt gebogen

Worben unb |jerr Pfarrer i£§al« toon $uen§ bei -IReran

fagt bafyer nid)t mit Unrecht, es> feien bieft „Namen, Welche

bie Sintieimifdjen, Weil bon Su9en^ GUf baran gewöhnt,

lange unbeachtet liefen unb auf bie fie größtenteils erft

burdt) 2luswärtige, welche bon beren fremdartiger $orm

gleicb beim (Eintritte in btefe§ Säuberen überraferjt mürben,

aufmerffam gemacht merben mußten."

^iemit fyaben mir benn einen Weitern $orfcr)er einge=

füt;rt unb fo finb e§ alfo, ben 23ericr/terftatter atö 2kr=

faffer ber UrbeWofyner 9tt)ätien§ ! miteingefd)toffen, gegeiu

1 „lieber t>ic Urberaofjner 9?f)äticn3 unb ifjrcn 3ufammenf)ang mit ben

gtruSfern" (9Jiünd)cn, SBerlag ber literarifd) = artiftifd)en s
Hnftct(t 1843) ift

eben ber 2itel jener meiner Sdjrift, gegen inetdje biefe meine %bf)anbiung,

geriditet ift, roeit erftere fefjr oiefe Crtsnamcn in Xeutfcfjtirol, roeldje ent=

fd)iebcn 'romanifdjen UrfprungS finb, nl§ etrusfifd) befjanbett fjotte. £ur
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roärtig ifyrer brei , bie fid^> mit biefen im ©injelnen unfcfyetm

baren, im (Snbergebnijj aber bieffeicfyt nicfyt gu beradjtenben

©tubien befd^äftigen. 2XKe brei fommen barin überein,

baft fie Dilettanten finb; bem SSeruf nact) ift fein bergfei*

d)enber Singuift, aucr) fein ©ermanift ober SRomanift unter

ir)nen. ©elbft ba§ SRomaunfd? in ©raubünben unb baS

Sabinifcfye in ©röben unb ©nneberg, roeldje $biome in

bieten fleinen fragen fidj nü|ticf) ertoetfen mürben , fennen

fie nur nad) fer)r bürftigen Duetten. Slufjerbem feblen

ib/nen nod) autobtifcfye Äenntniffe mancher ^>ier>er gehöriger

©egenben, namentlich be§ mbjtifcf;en ©raubünben§, ba§

fo biete Belege bieten tonnte. 2tu§ biefen unb anbern

©rünben fommen fie aud; barin überein, bafj fie tb)r 2lmt,

roeIdje§ fie nur mit 33efcr)eiben^eit üben, tebiglicb/ als $ro=

btforium betrauten, immer fbäb)enb, ob nicfyt ein anberer,

in allen b/ier)er gehörigen $enntniffen tief nnb grünbltd?

Setoanberter bie @ac^e aufnehmen motte — biäfyer umfonft,

benn aufeer einem Wob/tberbienten STabel, ben bie bamaligen

Stecenfenten über „bie Urbetoofyner StljätienS" laut Werben

liefen, Ijat fid) bie beutfcr)e SBiffenfdjaft mit bem gangen

itmen lieb geworbenen $ram noa) feine Minute berborben.

9Rit wenig 2Ibbarat, aber biet gutem Söitten auSge=

ruftet, baben nun aber bie brei Siebfyaber botf> f$on manage

fyortfcr)rttte gemalt. %n ber £fyat gieng noct, bor unge=

fäl)r ^er)n Safyren, WaS bie romanifcfyen tarnen betrifft,

baS SSerftänbnifj über ^rabett (pratello) unb gontanett

(fontanella) nicfyt Weit fyinauS unb fcfyon bei $untleit unb

weiteren Siifjnc be§ freuet! ift bann fpäter bie oben eruutfinte <Scf)tift „gur

rliätii'djcn (Jtfjnologie" oerfafet (uorben.
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"$etfd)eib trollte man lieber in weit abliegenbe .^rrtfyümer

tterfatten aU an ponteletto unb peceto (gicfytenWalb)

benfen. l ;Kunmefyr aber Ijat man fd)on für eine fange

Steige anberer, auf ben erften 33Iicf fe^r befremblid)er

tarnen Urform unb Sebeutung gefunben unb ift babei

auf bie Sßafyrnefymung gekommen, bafj bie D^amengebung

ber Körner unb ber ifynen naa^fotgenben Romanen burd)au§

befcrtyti», foWie b,ödj)ft einfad) unb natürlid) mar.

üffitr finben babei, wie ftd^> erwarten läfet, bafc Söiefe

unb gelb, 33erg unb %\)al, $au§ unb |Jof bie erfte 9Me
fielen. Sie 2Ibjectiba, bie baju treten, berufen auf

fdt)Itc^ter finnltdjer 2lnfd;auung — fcfyön, gut, lang, grofe

m. f. W. ©efyr fyäufig ift ber ©egenfat* bon oben unb

unten. 2ei}tere§, urfbrünglid) Wob,l de sutt (di sotto),

Hingt jefct futt, gutt, gort, aud) feit, jeit; erftere§, de sura

(di sopra) , lautet Vermöge ber berfd)iebenen UmWanblungen

be§ u aud) fer)r mannigfaltig, Wie etwa: jur, gür, gier,

jeir, jer, jör, jauer, aud) tfdjur, tfdjier u. f. W. $m
©anjen fielet man, bajj ju jener geit bie bieten ©eriba=

tibbilbungen, bie fid) ba§ 3^en^ e erhalten fyat,
2

toäfy

renb fie in ben fabinifdjen ^biomen erftorben finb, fyier

nod} in botter SebenSfraft blühten. Ueber bie jetzigen

formen motten mir uni bier nid)t in (Erörterungen ein-

Iaffen; man wirb finben, baf$ fie — unter berfdjiebenen

(SinWirfungen — fefyr Weit auSeinanber geraten finb.

1 5}ktjd)eib nafym 23eba Söcber beimaß für ein bcutfd)e§ 5ßfabfd)eibe;

id) (nett e§, ma§ jcbenfaßa nod) fd)tinuncr war, für ein etruefi|d)e§ Vel-

cuta. ^untlcit erflärte 33eba Sßcfaer au§ bem ße(tifd)en ; id) l)abe e§ gar

nid)t 311 erfltircn ocrfudjt.

2 2£ie accio, ello, icello, one lt. i. w.



72

£)ie folgenben Seityiele werben näljer in ba§ 2ßefen biefer

9?amenfcr)aft einbüßen lafjert.
'

Pratum, SEBiefe, je£t $ra, $ar, $er u. bgl.

§iebon finbet fid^ $ragrcmb, $argranb (pra grande),

roag fer)r häufig borfömmt, ferner Wartung, ^arlaun,

^erlaun, pra lungo, $arbiel, pra bello, $rajera, $erfur,

$erfeier, pra de sura, ^rajott, ^erfutt, pra de sutt.

abgeleitete Stlbungen finb baS oft toiebertefyrenbe ^SarbelT,

s#arbiel, pratello, $arbatfcr/, prataceio, ^arbaun, pra-

tone, ^rajetf, ^ßraptf, pratisello u. f. fö.

3ufammenfe£ungen fittb $rabefant, ^rafanb, pra de

fundo, $rabeltoart, pra de la guardia, ^SragafaEC unb

^ar^fieng im 9flontatoon
,

pra de eaval, pra de fienes

1 SSiete biefer Hernien finbet man auf 5ßeter 9lnid)§ fiarte öon Sirot

unb auf ben neuern Specialfarten. 2lnbrc geben bie neuern Sanbbefdjrei^

bungen, rnie 5. 23. bie öon Staffier. GHne gute 2lnäaf)l t)abe id) au§ alten

Urbaricu u. bgt. 5U 3nn§brutf äufammengetragen unb eine feljr fdjöne

Sammlung au§ Vorarlberg öerbanfe id) ber ©üte be§ £ierrn £rei§f)auüt=

manu§ 0. ßbner ju Sregenj. — Sie Warnen erfd)einen tjier übrigen! fämmt=

(id) in jener Sdjrcibroeife , in roeld)cr id) fie üorfanb; c§ Ijerrfdjt barin feine

9?üdfid)t auf bie — unöerftanbene — fiicrtunft, fonbern nur \>aZ Streben,

ben jetzigen Saut möglidjft getreu toieber ä" geben. Sefjr öicle tirolifdje

fjamilien, jumal au§ bem 23auernftanb, fjaben if>re ®e)d)Ied)t§namen öon

fo!d)cn unbeutfd)en ^ofnameu entnommen. 3)ie Sd)reibung berfelben rjängt

aber äunädjft Bon Sd)ullel)rern, ©eiftlidjen unb ©eridjtcüerfonen ab, roeldje

nad) Gräften beutfdien filang unb Sinn l)ineinjubringen fud)en. So fdjreibt

man 5. 23. 23ratelttartcr, gleidjfam einer, ber auf ben 23raten märtet, ob-

gleid) el tton pra de la guardia tömmt, unb bafjer beffer 5ßrabetroarbev 311

fdjrcibcn wäre. Der ferjr oft öorfommenbe Warne ^5etfd)eiber (öon peceto)

vuirb fcl)r ticrfdjieben , aud) 23att = SSett = 23itt = 23uttfd)eiber gefdjrieben. So

aud) 23itterfd)öltcr öon petrisella; fogar ^funbneller, Sßfungnetler, $fung=

littcr licet man öon fontanella unb ponteletto.
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(-£jeurmefe), Sßramont, ^raimaun, pra de munt. SBre-

fcerig, ein ®orf in Vorarlberg, ift roobl ntcbtS anber§ als

pra de rives, 23ad)rciefe. 2)er 9?ame SBrettfatt, roeldjen

eine im ^ifterifyale auf einem gelfenborfttrung gelegene

©infiebelei trägt, toirb too^l bon pra de val, Sr/alroiefe,

fommen; nur muf; babei angenommen werben, bafj ber

Reifen ben tarnen be§ anliegenben Sljalgrunbe§ an ficb

gebogen ^abe, ma§ nidt)t auffallen barf, ba febr biele Serge

tarnen tragen, roeId)e mit val jufammengefe^t finb.

@in ^prabamal finbet fiel) bei Sauferg im obern SSinfch

gau, ein ^rattoal im ©omlefa^g.

Planum, ßbene, jet$t Pan, ?ßla, feb}r fyäufig; §. 23

$lajera, plan de sura, $lanbefott, ^lanjott, $Iagott,

$lafutt, plan de sutt, Panfett, planisello, Paunioell,

plan bello, Panggerofs im $i$tr)al, plan grosso, ©iefer

üftame roirb auf ber $arte bon $eter Stnid) 231anf = 9foB

gefef/rieben , ein geid)en, rote Ieid)t man fid) bajumat bie

Gtinnologien ju machen raupte. ^lateriot, plan de rivuolo.

Pantafuf} ,
plan de fossa, Blattei, plan d'aua (aqua).

Campus, gelb, jetjt $amfc, ©amto, Sfcbamfc u. f. to.

ßomfceib, campetto, $anfeE, ©onfell, ©ontfcfyella,

campisello, ßomtoatfcb, campaccio, ©angutt, $onför,

©antfcfyör, ©antfd)ier, campo de sutt, campo de sura;

Sfd)amfclöng , campo longo, ©anbereu (bei (Sdman),

Sfcb/cmberei (bei Sfcifj), ©ambrif (bei $aun§), campo de

rivo, ©antebei, campo de bue, ^anbelmaf)!, campo de

la valle. £a§ öfter borfommenbe ©amfcerbon, ©amfcerbün,

Sfd)am»erton ift rcofyl campo rotundo. ^ammerfdjein

bei SRü^Ibad) im ^uftertljale, campo ursino.

üJiancberlei tarnen finb rem alten 9?erbum runcare.
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ausrotten, hergeleitet unb erfetjen jene häufigen bleute,

©reut unb ©fdjroenb be§ beutfcfyen ©ebirgeS, fo SRunf,

IRuntffya, 9?ungge§, 9iungab, SRungatfd), Stungatitfd),

iRungat, 9tungalin, 9tungelatf<$ u. f. ir>. S^an^auer,

Stanjutt, runca de sura, runca de sutt. Stonbur,

runcatura.

©a§ romanifdje monte, 33erg, tft i>erc)ättni^mä§ig

feiten ju finben. ^Ratr/on, montagna, Wlatatfä), mon-

taccio, Sftombiel, monte bello, SJlanfaura, mcmte de

sura, -äftontetolatr im obern 3Stn[dt)gau, monte de beH"aria?

beliebter mar jebenfattl collis, col, jeijt $ot, ©ol, ©al,

mitunter aucr) ©I, Jute in ©latfcr/, collaccio, ©Iein§,

collines; ©altfdjär, col de sura, $otfu§f, col fosco,

©aftaferbe, colle verde, ©olmetj, ©ahmt*, col mezzo,

©afyeine§, col de pines.

SSielfad) finben ficr) SBerbtnbungen mit bem Slbjectitoum

ruptus, rutto, rotto, rote in $aftelrutt, urfunblid)

Castellwn rupium. ©o entftanb benn ©attrutb, , ©allreibe',

©loreut, üofytraut, atte§ tarnen für ©egenben, roo, tote

man je|t fagt, „ber <Sd)rofen eingebrochen tft," nämlid)

ein Sergbrud) ftattgefunben bat.

häufiger al§ alte biefe fommt inbeffen val, £r)al, bor, i

ie^t als SSal, Sei, Sil, Sol, Sul, aucb, all gl — (in

mannen tarnen roobj leidjt mit villa ju berroedjfeln).

Valletta, üßaleib, glitt, vallaccia, glatfd), vallettaccia,

Siltätfcr/, vallone, glon, val de sura, Söaljur (in

^ajnaun), SSalejera (im ÜEBalfertfyale), galjauer (uruinbliti)

Valsur). £e£tere§ tft ber S^ame bei 33ergftrom<§ , ber

1 Tajj ber 91ame ^nümeratjer, ber bei 33rijcn 311 £mu[e, Don va

Maria fommt, tjnbcn mir fdjon anbcrStuo bcmcrft.
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burdj ba§ Ultentfyal läuft. $iefe§ mufc bal>er früher

roor/l audj val de sura gereiften fyaben, ft>elcr)e Sejeidjmung

nunmehr an bem Sarfje Rängen geblieben ift. Val nova,

val bona, je£t in ben Familiennamen Söallnbfer, 2öett=

poner übrig; audb, galbann finbet fid?. Val longa,

^attong, $Iung, val nera, Seinair. galfd&gaier in

Dberbinfabgalt, val oscura, gallerfdjein im Sedjtfyal, val

urgina.

SDie ©übe 95er, bie in fo bieten tarnen auftritt, fyat

ben brei Siebfyabern aud) nid)t roenig 3iJiüJ?e gemadit.

SDer Serfaffer ber „Urberoolmer" fdjlug guerft bor, fie

als rafenifd) b. r). etrugfifd; gelten §u laffen, n>a§ ftd)

benn aud) Sergmann gefallen lief}. %r)aler, bei feiner

Vorliebe für ba§ $eltifd)e, benft an „ba§ irifdje 2lb^ella=

tibum fair (§ügel), berroanbt mit bem gotf)ifd)en fairgun,

«erg."

©er Serid)terftatter t)at nun groar feine 2lnftdit, bajj

aud) rafenifd)e ©eribate toon Ver ttorr)anben, md)t auf*

gegeben, allein biele Flamen, bie er ehemals» ju jenen

§är/lte, barf er je|t mit l

Stcr)err)ett ben romanifdjen juroeifen.

(Sr rourbe auf ba§ -Wichtige guerft aufmerlfam, al§ er ein

SDörfd)en im ^Rontabon, ba§ auf ben harten Salcalba

beifjt, öon ben @inr)eimifd)en Sergalbe nennen borte.

SSal fann alfo audf) ju 33er entftellt werben unb for)in ift

ftd)erlicl) Sermetl unb Serbeil nia^ti anber§, all val

bella. 2)a§ ©leicbe roirb Serroall fein. Sernuer ift nun

roa§ Seinair, nämlia) val nera, Sermala val mala,

Serfetfd) val secca, Sergröft val grossa, Sergötfcben val

coccina (coccinus all cötschen, cuetschen ift ba§ labinifd)e

SBort für rotb/). So erllärt fidr) benn aud) ber -ftame
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SSermagon, gormagon, ber öfter toorfommt, al§ val mez-

zana. ba§ SJiittertfyal, unb ift babei fidjerticf} ni$t, tüte

%fyaUv meint, an formaggio gu benfen. ©elbft $irmifan,

ber ©letfcfyer im De^tfyale, ift baffelbe. <So wirb benn

aucfy SSerfell, SSerfatI, SSerfiEt gan$ flar als vallesella

unb Verfair ftellt ftd? aU val de sura fyerau§.

2öa3 bebeutet aber SSernaggt? SBefanntlict; trägt biefen

tarnen eine ber innerften, bura) i^ren ©letfdj>er berühmten

<S$Iucl;ten be§ DetjtfyaleS. @3 liegt nidjt§ näfyer aU
val de nocte unb Vernueg, kernte einer Vergfbi^e in

Dberüinfcfygau , ift Woljl baffelbe. 2Werbing§ ift nicfyt

gang flar, \va$ bamit gefagt fein fott — tueffeicfyt ein

büftreS, im ©Ratten liegenbeS %fycd. ©eutlidjer ift biefer

©ebanfe auggebrücft in $alf$gaier, ba§ oben angeführt

werben.

Von casa, feauZ, glitte finben Wir ©ufamal, casa

mala, ©ufjefaggl, casa de vaecula, ©aftpenetb, casa

de pineto.

©eWöfmlid; bleibt aber bon biefem SBorte nichts übrig

al§ ©f, ©fd&. <2o rautet casale jefct ©fal, ©fol,

casettaccia ©ftatj, casellines ©ftfjleng, casignizza ©fdmi|.

<Sol)in Wirb man auä) ©fyell, ©fa^WeK, ©fdjleng ber=

fielen unb al3 casa bella, casa longa beuten. ©f$nür

unb ©fdmeier, Wie ©afefmera bei ^Renjing in Vorarlberg,

finb baljer casa nigra, nera. ©ftrenga ift bielleicfyt casa

de runca, ©ftaieS, ©ftei€ casa d"aues (aua = aqua),

2Safferl;au§.

Vetra^tet man biefe Weitgefyenbe Vefeitigung ber

Vocate, fo fällt e§ aufy faum mefyr auf, Wenn Wir %üq-

fctjlung (ein Söeiler in ©tubai) für val de casa lunga
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(va' c' s
1
lung), ^ßrarmar (ein £Jof in 2ifen<S) für pra

de casa major, ^rojaufeit aber (eine SBiefe bei ©ufibaun)

für pra de casa alba anfefyen.

3um ©cfyluffe motten hnr nodj einige SBemerfungen

beigeben, bie im SSorfyergefyenben nid)t untergebracht

werben fonnten, unter anberm aua) über tarnen, in beren

Auslegung bie Mitarbeiter nid)t ba§ Süchtige getroffen

$u fyaben fd)einen.

$n Vorarlberg, im ©üben bon SRanftüeil, am Ufer

eine§ Seinen ©ee'3 liegen bie krümmer eine§ alten

$rauenflöfterlein§, genannt SSalbuna. ©er 2Bt| borau§=

gegangener Stfymologen fyat barin ein Vallis Dominarum

§u fefyen geglaubt, ma<§ inbeffen [cfyon früher (SDrei ©ommer

in STirol ©. 151) beanftanbet mürbe. 9?unmel)r bietet

fcfyon eine ber 23ergmannifd;en Urfunben au§ bem gmölften

Qafyrfyunbert Valrun (betrieben für Valtun) unb im

biergefynten ^a^unbert finbet fidt) abermals Valdun.

©er 9iame ift toieUeic^t borrömifdj; roenn er romanifd),

!ann er nid)t§ anberS fein, al§ vallettone, maö in ^trol

ali SSelton, SBelbaun borfommt.

£n Bergmanns Urfunben ©.102 Reifet e§ (im 3.1391):

ber hau) in ©antamfer (©atteinfer) fyolij, ben man nembt

Slnmanera." ß§ ift ba geroifs 2tumanera gu lefen, aqua

nera. Qe|t Reifet ber 33adj 2(bera.

35er rftame grommengärfa), iDorf an ber $ff, erltärt

fidj aui fromageria, mitteUateimfcr) : locus ubi casei

fiunt vel asservantur ; babon alfo ber Plural fromageries

= gfrommengärfd).

©urtibofyl in -Jftontabon ift mofyl corte de val,

S^alW-
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3»n ben „UnterfÜbungen über bie SöaHifer" nimmt

Sergmann auf ©eite 11 u. ff. mehrere ber borarlbergifdjen

Hainen bor. @r fagt babei unter anberm: ,,©iefe§ ca

(bon casa) I)at fidj in bem nun entromanifirten -Bfrmtabon

in ga — berborben, g. 23. ©ambrets = ca en prez ober

praz — #aug auf ber SBiefe ; ©amblatfcr) = ca en plats,

|jau§ auf ber platte; ©ambleifcfy = ca en bletsch —
Qau§ in ber 9?äffe, $eudjtigfett. " Söarum nict}t einfacher

©ambretj für campereccio (bgl. 2)ie§, ©rammatif ber

romanifcfyen ©brauen, ©. 225) unb ©amblatfdj, toofür

©ambletfd) nur anbere 2tug}bracfye, für campellaccio tote

9iungelatfcb, 2tfblatfcr; u. f. f.? ©o ift aucr, ba§ oft

gebeutete Sjßontlafc, S3rücfe im Dberinntfyal, nidjt pons

latus ober pons lateris, fonbern gang fid;er pontellaccio.

(SSgl. ba£ ital. coltellaccio.)

$lon§, Pon§ (©. 18), $orf im Mfertfyale, auc&

fonft nod) in S£irot, foH bon bem romaunfa;en pluna

«fjolgbeuge, fommen. SSeffer bon planes, bie ebenen sc

^Slätje. 2)ie Neigung, ben tarnen, menn möglich, blura=

lifdt) gu faffen, ift überall erfirfjtlict).

33agiel (©. 18), 2llbe bet> 3ür3, „bon bem romaun;

fdjen baziel, ©clte." üftöglicfy; aber ebenfo leicht fann

c§ pezzuolo, ^elbftücE, ober pozzuolo fein.

2Ba§ £irol betrifft, fo Ijaben mir sunä$ft bie Arbeit

be§ Jperrn Pfarrer S^aler angufbredfien, melier bem

&eltifd)en bielen üEßcrtl) beilegt unb barau§ manc^ei bers

boümetfajt, ofyne bafc mir beiftimmen tonnen. 2lu$ einige

au<3 ben romanifcfyen ©brauen genommene ©rflärungen

bürfen bießeicr)t ofyne ©cr)aben roieber aufgegeben werben;

in^befonbere fd^einen un§ bie ^Berufungen auf ba§ Neu--
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frangöfifd&e, ba§ aU natürlid&e§ (Surrogat bei $eltifcr)en

gelten fott, in ben meiften fällen untoaffenb unb £>eu=

tungen, roie Xfdjegot bon scie cote, gang unannehmbar.

©a liegt bocr; cicada ober cicuta, ©ritten - ober ©cb;ier=

lingSberg, biel näljer. Um nocr) Einiges» r)erau§gugreifen,

befbred)en mir:

2tbefett (©. 66, groölftei 23änbd)en ber 3eitftf>rift be§

$erbinanbeum§) roeber abyssellus mit 33eba SBeber, nod)

aube (alpe) unb seile, „SUbenfattel", fonbern avasella,

Sööfferlein, baffelbe roa§ StgafeHa bei ©öfig in 33or*

arlberg.

2lnbrian (©. 68), rüar)rfd)einlicr) antraeanum, roalbige

©rotte — meint §err ;£r)aler, aber ba§ ift e3 fidler

nid)t. $n *> er frönen, roeinreidjen ©egenb bon Sojen

Jjaben fcr}on bie Stömer eine 2lnjar)l üftieberlaffungen

gegrünbet, bie nod? je|t faft bicfyt hü einanber fielen

unb atte nod) ba§ alte, an einen tarnen gefegte anum

(roie Formianum, Tusculanum, Sirmianum) beutlict)

geigen, ©o ©irlan in Itrfunben Cormdanum, roa^r-

fcfyeinlid) Cornelianum
, ^riffian, Priscianum, Sajjlan,.

Basilianum, SRiffian, urfunblid; Rufianum, Don Rufus.,

Satma, Leonianum. ferner $iglan, 9J2iffian, ©riffian,

©iffian , ©irmian. i ©o roirb geroifj aud) Slnbrian bon

einem Andrius (^JvSpeiog) ober Andreas fommen.

£uima<§, SuitmeS, b/interfter £of im ^atmtfyale in

^affeier (©. 89), roeber bon lo maso, nocr) bon franj.

lieu-maison, fonbern bon ultimes sc. cases. ©in Suimes^

r)of aucr) in ©tubai.

2?gf. 3ur r[)ntijd)en Senologie 2. 126.
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«Reben «Dtoitafc (©. 93) rufet fid& aucfe, 3Ratfd&atfä

erwähnen, ein 33erg bei Gattern, t>om ital. maggiatico,

brachliegend.

©£ron§ (©. 105), §o$tr)al ober 9Jieran „üon pronus

sc. clivus." 2öor;l efyer toon sopranes sc. cases ober

prates.

33erfcf)naib ift fraxinetum, frassineto, farsineto.

$m Uebrigen barf man <£>errn Pfarrer %fyaUx für

feinen ßifer, ju fammeln unb gu ficb/ten, um fo banfbarer

fein, aU ftcr) bisher in S^irol fein 2(nberer aufgetfyan b,at,

ber in biefem $a$e mit ibm wetteifern möchte.

^iemit foU benn biefe SBefpredjung romanifdjer ©£radj)=

benfmäler in Seutfajtirol ir)r 6nbe fyaben. SDen -ftutjen

foldjer Unterfua)ungen Wollen wir nidjt §u fyocb, anfragen

— aber (Sin ©rgebnifj fdjeint bod) ber SRebe tüertt). G§

^eigt fidj nämlid), bajj fid^> ber ^omanümuS auf jetjt

beutfcfyem 33oben nodt) über ein f;albe§ ^iafyrtaufenb nad)

ber SßölferWanberung erhalten b,at, gum %i)dl nod) big

in§ jWöIfte unb brennte Sab,rfyunbert, in einzelnen

©egenben audj nod) länger. SBai Vorarlberg betrifft,

wo man namentlid) im 2Balgau (um Slubeng) unb im

SCRontabon nocc; im fecb^ebnten Safyrfyunbert „Wätfcb,"

ober „grobrfyätifay gefyrod)en fyat, fo war bort biefe

Sfyatfacfye toon SCtterg fyer befannt; in SDeutfcr)tiroI bagegen

Würbe bie romanifcfye Soweit, unb mitunter fefyr fyart*

nätf'ig, faft bi§ fyeute beftritten.

S)ie geograpljifdjen ©rängen ber ©rfcb,einung finb giem=

lieb, leicht unb ficr)er feftgufteflen. ©a§ $lufjgebiet ber

©tfdt) unb be§ ©ifadfö ift öoft üon 9tomani§men; an ber

©rau finb fie feiten, im Snntfyale finben fie fidt) in ber
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©egenb bon Sanbecf nocr) fef>r fyäufig, geb)en bann bünner

•gefät big an ba3 ,3illertr;al, finb aber in einzelnen gamb=

ftücfen bi§ nacr) Salzburg fjin nu berfotgert. $n 9SorarI=

berg nehmen fie mit fc^arfer ©ränje ben fübtidj>en £b,eil bei

£anbe§ ein, ba§ ehemals fogenannte Capitulum Drusianum.

©o fet)r nun aber ber 23licf ftcb) fcr)ärfen unb bie ©e-

fctncftitfifeit in ber Deutung ficfe, burcr) Hebung auSbitben

mag, fo biet ftefyt je|t fction feft: SÖenn au<§ bem -Kamen=

borratf) einei 33ejirl§ 2ttte§ ausgehoben roorben, mag beutfdr)

unb roa§ romanifcb, ift, fo ergibt ftcr) nocr) ein nidr)t un=

bebeutenber 3teft bon 9iamen, ber allen 2)eutungsberfucr)en

wiberfteljt unb ber baffer au§ einer <&pxa<fye ftammen mufj,

meldte ber römifdr)en borauSgieng, atfo au§> ber rbätifcfyen,

@§ ift nämlich, ganj unmöglich,, bafs baffelbe SSolf,

'ba§ un§ bie oben befbrocr)ene flare, faft übereinfacr)e

IKomenclatur Jjinterlaffen ,
^ugleicb, aud? -Kamen gefct)affen

r)aben foll, bie felbft in feiner <5pxafye gar feinen 6inn

Jjaben fonnten.

2)iefe Diamen falten übrigens jumeift auf bie 2Bor/nfti$e

ber 9Kenfd)en, auf ^Dörfer unb SBeiter, roäfyrenb fie al§

g-lurnamen in ber SRinberjar)! finb. 2)arau3 get/t b;erbor,

iafj bie -Körner ober Romanen bie tarnen ber beftet>enben

2(nfiebtungen beibehielten, au§ ^etb unb 2Biefe aber bie

fremben berbrängten, rote ungefähr narf) itmen bie 2)eutfd§en

ben gröfjern 9?iebertaffungen , Dörfern unb SBeitern, itjre

alten Benennungen getaffen fyaben, aber in ber $tur,

wenn aud) tangfam, bie romanifcfyen befeitigen.

%d) ertaube mir nidr)t, ba§ SBefen jener uralten, bor=

Tömifdjien, rr)ätifcr)en, etru§fifd;en ober, mit anberm 2tu§=

brucf, rafenifcfyen tarnen hier boltftänbig auieinanberju-

3 tcu b, kleinere Stfriftcu. III. 6
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feiert. ©§ fei nur ertoäfynt, bafc un§ bie alten ©trulfer

jtüar fonft feljr toenige SDenftnäler ifyrer ©prad)e, aber

bafür in ifyren ©rabinfdfyrifien eine ungäblige Sftenge männ-

Iidfyer unb toeiblia^er tarnen fyinterlaffen fyaben. -iftun ift

e§ aber aujjer allem 3toeifel, bafe bie ©leid^eit groeier

unbefannter ©prägen, ^ier alfo ber rfyätifdjen unb ber

etru§fifa)en , fi<^> aud) bura) bie $beniität ifyrer -Warnen

erroeifen laffe unb toenn wir alfo ioafyrnefymen , bafe jene

»orrömifd)en Drtinamen in S£irol, Vorarlberg unb Sünben

bornefymlid) in §, ei§, er§, el§, ein§, en§, bon, bein,

faun, fein u. f. h). auigefyen, wie §. 33. 9Jtal§, 33urgei§,

SaberS, VenbelS, ©atein§, 2Batten§, SMbon, ©albein,

•Dialfaun, 9JtaIfein, unb bafj ebenfo bie etru§fifa;en -Kamen

ber ©rabinfd)riften oornefymlid} in usa, isa, arisa, alisa,

inisa, tuna, tina, suna, sina u. f. to. enben, fo bürfen

h)ir ficfyerlid) behaupten, bafe r^ätifcr) unb etruSfifa; bereinft

biefelbe ©prad;e getoefen. 2)afj h)ir biefe tarnen, weil baä

©iruiftfa^e big jetjt notf) unerflärt, nia^t beuten fönnen,

ift aKerbing§ traurig, aber ofyne allen ©influfs auf jene

$8eWei§für/rung.



IV.

Jirifi|ci)e ^ertrage jur ^cfcf)id)tc mtb %lkx-

fijumsßmtbe ^irofe.

i8on 2Ratf)io§ ßod). 9lbgebrucft in ben Siljungsberidjtert ber faifertidjert

^fabemie ber Süiffenjdjaften. 5ßf)ilofop^ifd) = f)iflorifd)e Gtajfe. ^ofjrgang

1850. — 3tt)eite W)tf). (ftobember).

1851.

Dbroor)! biefe fritifcr)en Setträge ntd^t felbftftänbig,

fonbern nur aU £r)eil einer afabemifcfyen 3etifcr)rift auf*

treten, fo bürfen fie benn bo$ an einem äfmltcr)en Drt

autf> it)re Sefpredjung unb ftetfenroeife ir)re Sßiberlegung

finben, jumal ba jtd§ ber SSerfaffer tyinlänglicr) -Kaum

gegönnt, feine ©äije fo grünbli$ al§ \i)m immer möglich

bargulegen, unb babei bie 2lbfi$t nicfyt ber^eimlid^t r;at,

in ber rfyätifdfyen $rage einmal energtfdj aufzuräumen unb

gemiffe $rrtf)ümer, bie fict) in neuerer 3eit ans Siegt

gemagt, für immer in§ @Ienb ju fcr)icfen.

Slufridjtig gefagt, glauben roir inbeffen ni$t, bafj

biefe fritifdgen Seiträge fefyr üiel gur ^ritif ber rr;ätifcr)en

©tubien beitragen, -§err 9ft. $ocf) ift ^eltomane, roeifj

aber, toie bieg bei ben $eltomanen üblxä) ift, nur fefyr
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wenig »on ber ©bradie, für bereu einftige 9tu|nief$er er

fd)h)ärmt.

^mmerfun ift auf bem rr)ätifdt)en gelbe $eber roiH*

fommen, ber nur einen «Späten anfettf, benn fo angiefyenb

e§ ift, fo öiele 3ftätr;fel e<e feinen Pflegern aufgibt , fo r)at

fid) bi§l?er bod) nod) fein namhafter $orfd)er l^erbeigelaffen,

e§ mit ben Mitteln ber neuern 2ötffenfdt)aft gu bebauen.

yiofy immer tummeln fid) brei ober öier Dilettanten

barauf r)erum, bie groar ifyrem ©efd)äft mit bem beften

SBillen obliegen, aber gleid)tool)l bie ©tunbe felmlid)ft

I)erbein)ünfd)en , roo aud) biefe ©tubien fo betrieben würben,

Wie 3. 33. bie Ferren -Dtommfen, Äufyn unb 2lufred)t in

ben italifd)en ©rängen bie irrigen betreiben.

$u biefen gutwilligen 9iI)ätologen rechnet fid) aud)

ber SSerfaffer ber „XlrbeWor/ner 9tr/ätien3", einer ©d)rtft,

bie, fo biel aud) im ©ingeinen »erfefylt ift, feinet @rad)ten§

einen nod) immer unWiberlegten unb faum §u Wiberlegenben

©a| enthält, nämlid) bafj bie rr;ätifd)en, b. f). bie tirolifd)=

bünbnerifd)en DrtSnamen, fo Weit fie rfyätifd) finb, ben=

felben §abttu§ barbieten, Wie bie ©täbtenamen ber

ßtruSfer unb wie äffe übrigen Flamen biefe§ 33olfe§,

bie un§ auf ©rabbenfmälern ober anbern SRonumenten

erhalten finb.

@3 gibt nämlid) im Umfange be§ alten ffi)ätkn$

unb jWar in ben je|t beutfd) rebenben ©egenben biefe§

2ll0enlanbe3 eine -IRenge bon DrtSnamen, nid)t affein

für ©table unb Dörfer, fonbern aua) für einzelne §öfe,

gelber, Söälber, Serge, Reifen, 33äd)e u. f. W., Weld)e

ein jebe§ Dr;r, ba§ für linguiftifd)e ©tnbrütfe nur einiger-

maßen embfänglid) ift, al§ unbeutfd) unb frembartig
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erfennen muft. ^a fogar bie bortigen Sauersieute tounbern

fid^ oft über bie „fpaffigen" tarnen ifyrer |>öfe unb gluren.

Sei näherer Setractjtung unb Sergleidning biefer

unbeuifcr)en Ortsnamen ergibt ficr) aber ferner, baft aud)

fie nicr)t au§ (Siner Sprache ftammen, ntd^t ber gleiten

Slbfunft finb. SDer eine £r)eil berfelben läfjt ficr) nämlicr;

or/ne große 3J?üt)e au§ bem Sateinifcfren ober rüelmefyr

au§ bem 3tomanifcr/en erflären unb erhält baburcr) feinen

fidt)ern Stammbaum; bem anbern £r)eil aber ift mit

biefen Mitteln nidr)t beklommen; er ift, roenigftenS gur

3eit, nidr)t gu enträtseln. Sie alten formen biefer

Flamen finb burd) Sergleicfyung giemlicr) ftcr)er r)erguftellen,

aber ber Sinn ift nidt)t gu erraten. @§ get)t ba roie

mit ben etruefifcr)en ^nfcr)riften — man fann groar bie

SBörter lefen, aber man weift nidt)t, roa§ fie fagen motten.

©o unberftänblicr; inbeffen biefe Silbungen jener Iängft

toerfcr)ottenen Sprache finb, fo ift boct) eine geroiffe 9Jtetr)obe

barin. 3ü)iefe gange -ftomenclatur fiettt fo gu fagen einen

mächtigen Saum bar, ber in eine ungär/lbare -Jftenge toon

Steften, 3^e^9£n u^o Slättern auSeinanber geb)t, aber

aucr) im äufterften Statteten nod) ben (Stoff unb bie

Structur bei Stammes, gu bem e§ gehört, erfennen läftt.

lim biefem fyecififcfyen @r)arafter ber rr)ätifcf)en Flamen

när)er gu fommen, motten mir aber bor 2lflem einen Slicf

auf bie 9?acf)barfcr;aft merfen.

Setracf/ten mir alfo guerft bie fettifd)en tarnen, bie

alten claffifdkn nämlicr), mie fie in ©allien unb ben

britannifcr)en unfein toorfommen, fo finben mir toormiegenb

Gom^ofita, gufammengefetjte tarnen. Sie (Sompofita mit

dunum, durum unb magus finb Iängft al3 fo!cr)e befannt;
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aber audj» in Flamen tote Cattuvellauni , Veromandui,

Durocortorum , Mediomatrici , Durocatalauni , Sumalo-

cenna u. f. m. erfennt gemifj aud) ber SftdrtMte memgftenS

einen bobbelten Sßeftanbtfyeil.

SEßerfen mir nun einen 83licf auf eine beutle ßarte,

fo finben mir aufcer mannen reinen Slbfc elfatitien, bie

tebtglid) ber ©ebraud) al§ Eigennamen feftgeftettt r)at,

wie 2öalb, @gg, 33rud, 33erg, See, 23ad), in ber £autot=

fad)e ^mei grofje ©attungen, nämlid) Ableitungen toon

altern $erfonennamen, jene jar/Hofe (Haffe auf ingen,

ungen, ing unb bann eine freite @laffe, meld)e gufammem

gefegt ift entmeber au§ jroei StytoeKatit-en, wie $oIä=

firdkn, ©eefelb, ©d)önberg u. f. m., ober au§ einem

dornen fcrofcrium unb einem Sfytoellatitmm , mie 2öolf=

I)art§r;aufen, Sßeffobrunn, ©ietram^ett u. f. m.

2llfo finben mir, bafj bie Gelten unb ©ermanen iljren

Drten mit Vorliebe jufammengefe|te tarnen gegeben fyaben.

23etrad)ten mir bagegen bie 9iomencIatur ber italtfcfyen

^albinfel, fo finben mir bon oben big unten eine gang

berfd)iebene SBeife. Söenn mir ba bie mefyr a(§ smet*

filbigen Ortsnamen sufammenftetten, fo geigt fid), bafj

eine nid)t ehen grofje 2tngar;I bon mieberfefyrenben 2lu§=

gangen bie gange iftamengebung befyerrfcfyt unb ifyr ben

fbecififd) italifd)en Gr/arafter aufbrüdt. ©oldje 2lu§gänge

finb entum, ernum, urnum, turnum, ternum, ulum,

culum, usium, auum, inum u. f. m. 1 9tun ift bie

(Erforfd)ung ber altitalifd)en ©bradjen gmar nod) lange

nid)t an ib)rem ,3iele, aber fo biet ift bod) aufser allem

1 gur Gtinnerung nur Wenige 83ct)pic(e : al§ Maleventum, Tifernum,

Vulturnum, Litermim, Tusculum, Canusia, Lavinium.
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3wetfel, bafj jene 2lu3gänge feine felbftftänbigen 2Bortc,

fonbern ^ormatibanfätje ftrtb.

2)arau§ ergibt ftd) alfo, bafe in ber feltifdjen unb

germanifcfjen 9famengebung bte gufammenfetjung borroiegt,

im ©ebtete ber ttattfcfyen ©brachen aber bie tarnen baburd)

«ntftefyen , bafj an einen einfilbigen Stamm geroiffe ©ufftje

cber 2(nfä|e treten.

2Ba§ nun aber fyiemtt als ba§ Gfyarafteriftifcfye ber

ttalifdjen ^amenfcfyaft bejetc^net roorben, ba§ ift gerabe

aufy ba§ ©igentfyümlidje ber rr)ätifcr)en.

Dbgleid? wir nun biefer rfyätifcfyen -IRomenclatur bisher

«inen bura^aul ttaltfdjen Gfyarafter beigelegt fyaben, fo

ftnb bocf) jWtngenbe ©rünbe borfyanben , if;r bte atternäa^fte

23erWanbtf$aft ober bietmeljr $bentität mit bem @tru§-

üfa^en gugufdjretben. SSor allem fällt ba ba§ au^Iautenbe

S auf, ba£ einem alten usa, asa, sa entfbricfyt, wie bieg

gerabe in ber etru§üfdj>en ©bigrab^if fo unenblitf) fyäufig

ift. SSir finben ba biete ^unberte bon $rauennamen,

t)ie auf usa, asa, isa, esa, auf arisa, alisa, anisa,

unisa, inisa ausgeben , unb bie<§ finb ja eben unfere tirolifcb=

bünbnerifcfyen Tanten auf 3 unb fa, Wie £äbi§, 2afei§,

IRarbufa, Stanafa, £anufa; auf er§, Wte£aber§, Seifert,

£ofer§, 9Kutter§, Gatters ; auf el§, tüte $enbel§, 9ttäbel§,

1ßrefel§; auf an§, un§, en§, eng, wie 9ttaran§, Safun§,

^tfen§, 2Batten§, SBIubenj. SDtefen ©rfcfyeinungen gan^

entftorecfyenb lommt un3 benn aucb, in ber etruSftfdjen

<£bigrabfyif für unfer SäbiS ein Lavisa entgegen, für

Sßolber§ (urlbl. Volares) ein Vularisa, für 2Senbels>

(urfbl. Venls) ein Venalisa, für $refel<§ ein Perisalisa,

für !Jtfen§ ein Tusenisa, für 2ßatten§ ein Vathinisa.
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mie wir benn übertäubt jebe rljätifcfye 9?ameniform burä?

tb,r Slnalogon in ber etrugfifd^en ©bigrabfytf belegen

fönnen.

3)amit glauben mir benn ben 23eroei3 geliefert jit

r)aben, bafc bie borromanifd)en Ortsnamen in ben rr)ätifcr)erc

2tlben au§ einem ben uritalifcfyen (Sbradjen berroanbten,

mit ber etru§fifcr)en aber ibentifd)en ^biome herzuleiten

feien.
l

$n einer geroiffen ©egenb feiner 2tbb,anblung fbricrjt

§err $od) aucb, bon ben ©uganeern unb ifyrer %\ufyt in

bie Silben. 2)amit bringt er ben tarnen ber SSalfugana:

al§ vallis Euganea in SSerbinbung , altein biefe aUerbingg

fer/r getüöfynlirfie Deutung ift ficr)erlicr; falfd). £)er ^jaubtort

biefe§ %fyaU$ fyiefj ju ben $eiten ber ÜRömer Alsuca,

Ausuca unb babon fommt bann bie S3ejeicr)nuna,

Vallis AlsucaDa, Valalsugana, Valsugana, bie mit ben

(Suganeern nidjtg ju tfyun fyat. II fönte degli Euganei.

ben Ijormatyr ermähnt, bürfte in ber 2Birfltcr)feit toieEeicr)t

gar nidjt aufgufinben fein ober er berbanft feinen gelehrten

tarnen irgenb einem gelehrten (Sommerfrifdjler au§ Orient

ober Sioberebo. ©o falfdj aber bie geroör/nlicfye ^Deutung

bon SSalfugana, fo richtig ift bie ungerüölmlia^e bon

©offenfafj, roie fie in ben Urberoor/nern ^fyätieni ©. 22

gegeben ift. |jerr $ocb, fagt hierüber in einer fdjnbben

1 §icr folgt nun im früheren Sertc eine Grörterung ber bon A^ernt

Mod) angeführten Stellen auZ Strabo, melcfjc mir aber unfern ßefern lieber

fdjenfen motten. Neugierige Jorfdjer, bie fie gleid)tt)of)l nid)t entbehren ju

tonnen glauben, mögen fid) auf bie ©ctefjrten ^tnäeigen ber f. b. 9Icabemie

ber SBiffenfcfjaften, 2)ecembcr 1851 , roo biefe 9{bf;anb(ung pterft erfcfjien,

öerraeifen (äffen.
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•ftote: „6in Seifyiel fcon falfcfyen, blojj auf Analogie

berufyenben (Scblüffen gibt ber tirolifcfye Drtiname ©offenfajj

mit ©otfyenfiij gebeutet. 2ßiII man biefen gretten 33erftojj

einfe^en, fo brauet man blofj bie urfunblid^e $orm auf*

jufua^en."

©ablagen wir nun ba§ angeratene Sßerfafyren ein, fo

finben mir aU urlunblia;e $orm in -öormar/r§ fämmtlicfien

ÜBerfen I. (5.279 bie $orm Gozzinsasse. blättern mir bann

in einem anbern Suaje, bon bem inetteidjt aud) .Sperr

SJiatbiaö Rotfy gehört fyat, nämlicf) in ©rimm§ beutfdjter

©rammatif, gleite Ausgabe, unb laffen mir un§ auf ©. 153

nieber, fo finben mir unter Stnberem, bafj ber S^ame

©otonee mittel^oa^beutfa) ©ojones? gelautet hahen mürbe,

mie $atabium ^agoma lautete. Unb mie aui ^ajorna

$affau gemorben, fo av.% ©ojjinfaffe ©offenfaf;. 2öo

liegt nun ber grelle Skrftofj?

$m Verlauf ber 2(br/anbhing S. 567 läfst fidj) §err

$odj) fogar auf Crtgnamen ein unb füfyrt bann $arbaun

bei Sojen an, tr>a§ feltifcf; fein foö. gänbe ftd^> biefer

•ftame an ber Seine ober an ber Soire, fo mürben mir

un£ befcmegen nid;t in Streit einlaffen, allein b^i Sojen

lönnen toir feine feltifct)en tarnen gugeben. Sßenn ^arbaun

nic^t ein romanifdje§ cortone (grofjer .fjof) ift, bem aber

bie urfunblicf;e $orm Cardun gu roiberf^recr)en fcr)eint, fo

ift e£> ud)erlitf) ein rf)ätifdt)e§ Cartuna, unb bieg ift baffelbe,

mal Gortona in ©trurien. 2)ie ßnbfilbe baun toeist in

ben 2tttoen feineStoegg auf Mtifdjen Urfbrung; fie fann

in urfbrünglid? romanifajen 2Sörtern borfommen, mie

g. 33. in ^arbaun = pratone (grofte SBiefej , Selbaun =
vallettone, unb anbernfall§ ift fte ni$t ba§ feltifa^e
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dunum, fonbern ein rfyätifcfyeS tuna, bas> ganj parallel

läuft mit ben ©nbungen suna , runa , luna unb aucr) nidjtt

immer baun gu werben Brauste, fonbern jettf aufy bein,

tina, bon lauten fann. 33gl. Altuna, 2Ilbein; Artuna,

$rbein; Cafatuna, ©ufibaun; Salatuna, (Salatina;

Maltuna, SRalbon u. f. m. $arneib, ba3 neben $arbaun

ju finben ift, ftefyt entmeber für ^artneib unb ift bann

al§ cortignetta gu erllären ober e§ ift rfyätifdj unb lautet

urftorünglidf) Carnuta. ^amtoenn unb $ambitt finb un^meifel=

f>aft romanifcr), campigno unb campillo. $all wirb mofyl

beutfdt) fein, 2lguntum, Sßelbibena u. f. tu. finb rfyätifd).

©nblicr; befbritfjt §err ®ocfj audj bie in <3üb= unb

5ftorbtirol ausgegrabenen 2tltertfyümer. SDa mir bie etruS=

fifdjen SRufeen nidjt gefefyen fyaben unb bie etruetfifdje

$unft nur au§ ben Stbbilbungen fennen, fo motten mir

un§ auf biefe $rage gar nicfyt einlaffen. S)ie ©cfyriftgüge

auf ben gefunbenen ©erätfyfcfyaften finb übrigen^ ob^ne

3meifel etruSfifcfy unb unter 33orau§fetjung biefe§ 3uÖ e;

ftänbniffeg Ijdbm mir mcb,t3 entgegen, menn §err $ocr)

in benfelben aufy 2tefynlicb/feit ober ($Heicr)F)eit mit anbern

alten Sllbfyabeten finbet. Uebrigeng beläftigt un§ niefit

bie Ictfefte 2lr)nung, bafj biefe 2lu§grabungen, menn bereu

Prüfung bereinft in bie redeten §änbe fällt, unfere STbefen

im minbeften beteiligen merben.

9Ba3 nun bie 2Iu§befynung ober ba§ ©ebiet ber Stbätier

betrifft, fo neb,tuen mir nur ein ganj !teine§ gugeftänbnifj

in 2lnffcrucr) , etma nur fo biel , ba|3 e§ überhaupt 9R^ätier

gegeben, bajj biefe etma h^i Gtmr ober an ber @tf$, im

S5infa;gau ober bei Sogen gemofynt. 2öenn man un§ fo

biet einräumt, fo beliebten mir auf fämmtltcfje ©teilen
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ber Sitten unb beiueifen bann 2ttte£ mit unferem eigenen

Material. 2öir fagen bann ganj einfadj» : fo weit bie

rljiätifdjen DrtSnamen gefyen, fo ireit baben eljebem datier

gewohnt. üffiürbe man alfo bie ©egenb bon ßbur als

ein äfyt rfyätifdjeS Gebier bejeidjmen, fo nehmen mir bie

bortigen Flamen bor unb beraubten (natürlich mit @im

redjmung berfd?iebener 2lu3fbratf)e unb mea^felnben 2tccent§),

5£rtn§ am SSorberrfyein fei baffelbe, ma<3 %x'm$ im ©fdjmii^

tfyal am 33renner, @m§ (urfbl. Amades) baffelbe, toa§

SMatfcr; im SSinfa^gau, 9Maber§ baffelbe, ma§ Silbers

in ©tubai, 9flalan§ baffelbe, ma§ 3JieIan§ bei $aü,

3MS baffelbe, m§ 9RiI§ bei ^aH unb bei Stnft, WlauU

bei ©terjing unb 9Jial<8 im 33infdj>gau , ©arn§ unb ©il§

im ©omlefa^g baffelbe, toa§ <Baxn§ bei S3rijen unb <Sit8

im $nntl)al — furg bom ©ottfyarb bis jum gillertfyate

unb bon Ijofyenems bis Orient überall biefelben tarnen,

bie ftdj augenfd^einlidj bei tt)rer Verbreitung um biejenigen

©rängen, meiere §err $odj> ben ^ätiern fetjen ftnff,

nidjt im minbeften flimmerten. 3tber audj Orient ift

nod) nidjt ber ©ränjftein biefer rljätifdien ^iomenclatur,

fonbern biefelben Flamen, mie fie in ben jeijt beutfa^en

©ebieten borfommen, finben fi$, nur romanifd) colorirt,

audf) in 2Bälfdj>tirol unb im SSeltelin; allein biefe füblia^e

2lu§belmung motten mir t/ier ber ^ürje falber nicfyt meiter

Verfölgen.

Uebrigen§ lönnen mir atterbing§ jugeftefyen, bafj mir

in SLirol aufy feltifdj>en ©influ^ mal;rnel)men , bafc fidj

aud; Mtifa^e Ortsnamen ober menigften3 feltifdje Slnfäije

an rfyätifcfyen tarnen finben.

©inmal muffen mir anerfennen, ba£ bie Kontinuität
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ber rfyäiifdjen Diamen am gittertb/al abbricht, ©ort fyerum

finben ftcr) nodj ©djIitterS, $ügen (Focuna), UbernS,

Leiter brausen, in weiten groifdjenräumen nur nod>

$tter£ unb £ofer§. ©ort mag alfo ber ^unft fein, mo

datier unb Gelten auf einanber ftiefjen unb fid; mifdjten.

£>en tarnen ber ©tation 2ftaSciacum bei 2Ra^en ober

Sffiörgl mollen mir roenigftenä gerne ben Gelten überlaffen.

SDerfelbe r)at im innern 9Üj>ätien nidj>t feinet ©leidjen,

liegt aber bieffeid;t aud) bem tarnen 2Ref$a$ bei ©öijig

in Vorarlberg ju ©runbe. 2ll§ -iJJieffr; fommt er je£t in

§ranfreid) bor.

3ßenn nun alfo an bem ©uffir. acum bie Ortsnamen

ber Gelten mit 33erläffigfeit ju erfennen finb, fo fönnen

mir it)nen allerbingg aud; in 3öälfd;tiroI ein fleineS

Häuflein jumenben, al§ j. 33. Sifignago im $Ieüufertr/ale,

©abebago am 9?on£berge, Stlmajago unb Sermenago im

©ulgberge, ©timtago in $ubicarien. ©leia^mofyl fd^eint

aber nur ber 2lu3gang ben Gelten anzugehören, mäfyrenb

ber anbere £r)eil be§ 2öorte§ rfyätifcf) fein bürfte. $n

Sifignago menigftenS fdieint Sifigna gang beutlid) ba§

beutfdjtirolifdje Süfen (urfbl. Lusina) ju fein.

*

Qmmerfyin mirb ber telttfdje Urftorung biefeS ©uffij;e§

baburcb; nocr) mab;rfd)einlid;er gemacht, bajj e3 auä) im

efyemal§ f'eltifd;en ^3abu§Ianbe feb)r häufig gefunben mirb,

mie S£regnago, ©ufago, ©orlago, ßabernago, $mberfago,

Segnago u. f. m. bartr)un. £>a§ SRefuItat märe alfo , bafj

ficf) im Unterinntb/ale menigftenS Sine ©pur be§ $eltifd)en

1 2?on biefem ago fpved)en nud) bie ,S^erbfttage in £irol, S. 125, 143

gerner nrirb baoon unten, in bem dnpite! „lieber rfyfttorotnamfdje ©tubien",

gcfjonbett.
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finbet, roäljrenb im ©üben bon Berona kr h\§ in ba§

gletmfertfyal unb ben 9lon3berg ba§ Einbringen feltifcfyer

(Stämme burcfy mehrere SBa^rjei^en be!unbet ift.

2lm ©cfyluffe ber biel befbrocfyenen 2lbfyanblung Werben

Wir enblid) gar auf ba§ toolitifcfye ©ebiet geführt unb un§

fo gur ©ewiffen§tofticl>t gemalt, bie Unf^äblidjfeit unterer

%i)tfi§ auä) fcon biefer «Seite na^juweifen. 211* „Defter*

reifer, ber fid? feiner ftaat§bürgerlid)en Stufgabe beWufct

ift," füllte fid) £err $od? um fo mefyr ju einer (Mjebung

feiner (Stimme toeranlafct, at§ feine Erwartung einer öon

2)eutfd)tiroI auggefyenben fräftigen gurücfWeifung tiefer

iüiffenfcbaftlidj fallen unb politifcfy fc^äbli^en Meinung

gän^Iict) fefylfcfylug. @§ feinen tfym fyödtfte 3^tt — benn

„ber au§ ber ©elefyrtenftube in ba<§ WäIfd)tiroIifcl)e SSolf

gebrungene unb bon einer übelgefinnten Partei ofyne

$Weifel genährte Söaljn etruSt'ifcljer 2tbftammung fyat gu

ber, roie mir miffen, fyartnäclig Verfolgten So§trennung^

forberung Wefentlid) beigetragen, er fyat felbft jerfe^enber

al§ ber BorWanb ehemaliger Bereinigung ber füblicfyen

2anbe§u)eile mit Italien gewirft." (Samit ift bod) Wofyl

bie Bereinigung mit bem napoleonifcfyen ^önigreid) Italien

gemeint ?)

SBir fyaben nun gWar bie feurigen Blätter toon Orient

unb 9totoerebo fd)on feit batb fieben ^afyren nidjt mel>r

gelefen, allein Wenn iljre %attii nidjt eine gang anbere

geworben ift, al§ fie bamalS War, fo bürfen mir fecf

behaupten, bafj aud) ber £atriotifd)e ©pilog, ben §err

$od) feiner 2tbfyanblung gu geben Wufjte, nur auf einem

Srrtfyum beruht. Bon ben etruSfifcfyen 2tt)nen mar unfern

2öiffen3 in 2Bälfd)ttrol gar nie bie Siebe, ganj abWeidjenb
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toon ©raubünben, Wo fid^> aucfr, nod) neuere -iDtytfyen an

biefen tarnen fnüpfen, fonbern bort Würbe bie ©ac^e

gang anberg genommen. $rapporti, melier ber Sannen

träger ber italifa>n Stympatbjen mar, fyrari) nur toon

ber Nazione madre, t>on ben alten Uritaliern, bie com
Brenner big ©icilien, nad; feiner Meinung, ein einiges

23oIf geWefen, bie bann aud) Wie Dom fo Orient gegrünbet.

SDefjWegen ift Ie|tere§ nidjt etruSfifd;, fonbern eine citta

italianissima. Dod; Weniger Werben bie 2BäIfd;tiroler mit

ben Rättern toerbunben, meld}' letztere nadj» grapporti ja

bie 2tb,nl)erren ber fpäteren Stfemannen finb. greifyerr

to. ©iobanetti b,atte hierüber atterbingg quellenmäßigere

2Infid;ten, atfein feine 2lbf)anbiungen, t>oß flaffifd;er

©eleb.rfam!eit, fyaben ber mälfdnHroIifdjen igugenb fcr/Werlid)

ben $o£f oerrüdt. Damentlid; bei ben bortigen Sanbleuten

bürfte mit ^orfena unb ben alten Sucumonen fo wenig

au^urid;ten fein, also bei ben unfern mit ^ermann unb

S^uSnelba. $u Orient b,ai man in neueren Reiten am

liebften über ben 2tyennin unb ben 2trno r)inWeg mit ber

ewigen Stoma fofettirt, unb Wenn ein politifdjer Agitator

in üffiäifdjtirol nur ein Wenig nadjbenft, fo Wirb er aud)

finben, bafj er feine Stn^änger mit ben glangenben @rin=

nerungen an bie Reiten ^ev römifdjen 2Mtr;errfd;aft bei

Weitem meb,r entflammen fann, als mit Berufungen auf

bie längft Verfallenen ©trugfer, bereu untoorbenl(id;e

©lan^eriobe fd;on in ben 3eiten ber römifd)en 2ftad)t

eine baibe ÜR^t^e War. Biel triftiger fyrid;t ormebem für

italienifd)e 33ergrö|erung§gelüfte ber anbere Umftanb , baß

bie italienifdje <5praa> nod) big in§ Mittelalter, \a bi§

nad; ben Seiten ber Deformation in £iroI unb Vorarlberg
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toiel Weiter reifte aU jetjt. Seifen iüir aber biefe fo,iftorifcr)e

Sfyatfacfye nicfyt anerfennen, Weil allenfalls ein un§ beim

lieber ©ebraueb, babon gemalt Werben tonnte? ©rfclirect'en

bie ^ranjofen etwa, Wenn man tfynen fagt, ifyr Sanb fei

bor 2tlter§ bon Söllern beWofynt geWefen, bte ju einem

%fy eil mit ben balfifd)en ,
gum anbern mit ben bretonifdjen

(Stämmen berWanbt waren? Dber wirb ben SDeutfctjen

2tngft, Wenn ir)nen bie ^rangofen fagen, bafj eljemaü

gallifcfye ©tämme big nacr) Sfyracien unb ©alatien b)in

gewohnt? üüßenn e3 nur barauf anfäme, bie ©eograbfyie

eine§ Atlas antiquus wieber b,ergufteEen , fo fönnten \a

bor 2lllem bie ©ermanen bon ben Reiten ber 33ölfer=

Wanberung fyer auf gang äöefteuroba 2lnfbrucb, machen.

SBai enblicb, §err $ocb. gu @nbe feiner 2lbb,anblung

über ba§ 23erfcb>inben be3 beutfcb,en Elemente-! in ben

(Seite ßommuni, in ber Sßalfugana, über bai |Jerauf=

Warfen be§ $talienifcr;en im @tfcr)Ianbe fagt, ba§ fyaben

Wir felbft auch, fcfyon tängft gefagt, begeben un§ bafyer

aller Erinnerung bagegen unb bereinigen un§ in bem

Söunfdje, bajj boeb, enblicb, ba§ SWernötljigfte gefcfyefyen

möchte, um jene Sanblleute bei ifyrer Sbradje gu erhalten,

ba fonft bon biefer Wob/l in bem näcbjien -Jftenfdjenalter

feine Sbur meb/r übrig fein Wirb.



V.

Jtor tirofifdjeu Jlifcrafur.

1862.

Sie ttrolifcfye Siteratur b)at in neuefter 3^it mehrere

©rfcr}einungen r)eröorgebradjt, melden wir wob,! einige an=

jeigenbe 2Sorte Wibmen bürfen. Stbolf $icr/ler<§ jüngfte§

S3ucr): „2tu§ ben tiroler Sergen" toertritt bie bettettriftifcfye

2tber be§ SanbeS unb mag ben $reunben ber rt?ätifdt)en

2Ityen bringenbft empfohlen werben. 2)er SSerfafjer geigt

fia; gut unterria^tet, naiurbjftorifcf) gebilbet unb geiftreid?,

enif^rid^t bafyer aua) allen 2lnforberungen , welche in ber

^Weiten Hälfte be§ laufenben QafyrfyunbertS an einen £ou=

riften ber befjeren ©attung geftellt werben. @tn bebeuten*

be§ 2Ber! im r/iftorifd?en %aä) ift bagegen eine jmeibänbige

©efcfyidjte be§ ßarbinalS r>. Gufa, inelmefyr feinet langen

<5treite§ mit ^erjog ©igmunb toon £iroI. Dr. SCIbert

Kläger, früber §u 9J£arienberg, ffcäter Sefyrer am ©fymnaftum

gu 9Jleran, jetjt Sßrofeffor an ber Uniöerfität ju SBien,

fcat biefelbe enblidj naa; fünfzehnjähriger 2lrbeit an§> Sidjt

gegeben , unb bie SBagner'fdje Sud^b,anblung gu QnnSbrucE

fyat fie öerlegt.

@§ ift ein fd}Wierige§ 2Berf, bie 3eit be§ Garbinate,



97

ber Bekanntlich aucfy aSifd^of bon 33riren geWefen, unb feine

^änbel mit bem befagten iJerjog aufrichtig unb mit unab=

gängigem (Sinne barjuftetten ; bocb, wirb nidjt bezweifelt,

bafj Sßrofeffor Qäger bie Aufgabe glücflicb, gelöst fyabe.

Gine ausführliche Sßefbredmng beS Sucres !unbigeren |)än=

ben überlaffenb, gebenfen Wir nocr) einer Heineren Arbeit

über baS „Seben unb bie «Schriften be<§ ^ofyanneS 9£afuS,

2öeib,bifcr)of§ gu 23rir.en," Welche ein granciScaner, $. %.

SB. ©cfyöbf gu 33o|en berfafjt unb bamit „eine längft ge=

füllte Sücfe unferer Siteraturgefcfyicfyte" ausgefüllt r)at, ba

ber je|t berfcfyollene 9?af$ ober StfafuS einer ber bebeutenbften

taifjolifd^en ©cfyriftfteller beS fecbjelmten ^aljrfyunbertS ge=

Wefen.

2(ucr) ©ajulerS „©efammelte (Schriften, herausgegeben

bon feinen greunben," finb jetjt in einem einigen 33anb

erfcfyienen. Dr. $or)anneS ©cfyuler, lange $eit fiänbifdjer

Arcfyibar, bann $nnSbrutfS Vertreter beim Parlament %u

g-ranffurt, nact^er ^rofeffor ber SiecfytSbr/itofobfyie an ber

baterlänbifcf)en Uniberfität, bor gWei ^abjen geftorben,

war ein fleineS unanfeImlicf/eS$iänncr/en, aber gelehrt unb

Weife Wie Wenige im Sanbe £irol, babei menfcfyenfreunblicr/,

otme 9?eib, immer fyilfreicr), mit Sefyre unb (Ermunterung

gur £anb bei jebem guten ©ebanfen, ber nacb, 33erWirf=

lidjmng ftrebte, fei eS im boetifctjen, im brofaifcfyen, im

politifcfyen gelb ober in Angelegenheiten ber ©emeinbe,

ber Vertraute ber tirolifdjen ^ugenb n?ie beS tiroIifcr)en

Alters — fur§ ein burdjauS liebenSWürbiger Gfyarafter.

ßr ^atte früft, begonnen ftct) boetifcb, gu betätigen, r)örte

aber audj frür) wieber auf, unb gWar fcb,on bor feinem

breifsigften SebenSjabr. ©r roar eS, ber fidj 1829 mit

Stent, kleinere Stfriften. III. 7
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©ireiter unb 23eba äBeber berabrebete, aud) in Sirol

Wenigfteng bie -äRorgenbämmerung einer geiftig angeregten

3eit fyerbeipfüfyren, unb ein STafdjenbucfy ,
„Sie Silben*

blumen au§ S^irol" ju grünben. ©iefer 2llmanatf) Jonnte

gWar nur brei $afyre lang am Seben erhalten werben, ift

aber bo^), Wäfyrenb bie fonftigen Saf^ienbürfjer fd^on je

über§ $afyr bergeffen werben, in £irol- noa) immer in

gutem ©ebäcfytnifj , unb gehört eigentlich gu ben 33üdjern,

bie jebe§ gebilbete 2anbe§finb gelefen' fyaben mufs. 2lls

ba§ befte, wa§ barin gu finben, gilt übrigens ©c§uler§

Lobelie „$acob ©teiner," bie traurige ©efd^ia^te be§ be*

rühmten ©eigenmadjerg bon Slbfam. ©ie erfdjeint nun in

ben „©efammelten ©Triften" Wieber unb neben ifyr alle*

anbere, leiber Wenige, wa§ ber treffliche 9Kann gefdjrieben.

Sern Vßufy ift übrigens ein biograbI)ifd;e§ 2)enfmal

borgefe|t, Welses mit fdjjbner ^ietät ben Sebenlgang be§

SSerftorbenen fögilb'ert. 9?act)bem feine freie ©eele bon

^ugenb auf, mit 2lu§nalnne beS $ranffurter ^abr§, unter

^etternirf) unb 33ad) gelebt, überlam ilm nocf; auf bem

^obbette bie frofye $unbe, bajj ein neuer borgen über

Defterreid) bämmere. £)a fiel i^m faft ba§ ©terben ferner,

unb er rief bewegt: „3e£t läme meine $eit — nur ^i
$al)re möd^t' id; noc§ gu leben l;aben!" Wod) in ben

legten ©tunben befdjäftigte ilm bie ©orge um ba§ 3Sater-

lanb. 9Jiit ^aa^brud' fbracl; er bamalS, tvaä alle feine

SanbSleute Wol)I befyer^igen bürften, unb Wieberfyolte e3

öfter: „@ine§ ift )na§ unferm Sanbe notfy tljut, bie reli=

giöfe Soleranä; Wenn e§ biefe nidjt $u erringen Weife, fo

ift fein -geil &u erwarten!"

Sin WunberltdjeS Süd^Iein ift fo eben ju So^en er=
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febenen, nämlich ba§ „Journal beg offenen SanbtagS 511

3nn3brucf 1790." @§ ift befannt, bafc bie tiroler über

$aifer 3D feP^ ^L Reformen siemlia) mürrifd) geworben

Waren, unb bafj ib/nen fein 9cad;foIger Seobolb II. eine

feierliche (Megenbeii geben Wollte, ficr) mit ir/m gütUcfy

auSeinanberjufetsen. 3U biefem $Wed Würbe Wieber ein

offener Sanbtag einberufen, ein $nftitut, Weld;es> man

fieberig $ab/re lang nicfyt meb/r b;atte auftreten laffen.

<2o famen benn bie $riefterfa?aft, ber Ferren- unb 3fttter=

ftanb (gegen breib/unbert 2Jiann), bie ©täbter unb bie

dauern in $nn3brud gufammen unb tagten in altertr;üm-

lidjer ^racfyt. S)a§ Journal, Welajeg bon einem ber 9Jctt--

glieber nid}t otme leifen 2lnflug bon Ironie ju feiner Gr=

innerung niebergefd;rieben ift, gewährt eine febr ergö&licbe

Seetüre. 2Bir muffen un£ Ieiber berfagen, fyier Slu^üge

barau<S ju geben, obgleich fid) mand?e§ unfd;ä£bare Stfeinob

feubaliftifcfyer gobferei barinnen finbet. Db aber ber ^er=

ausgeber nief/t gar ju bitter urteilt, Wenn er bie Meinung

au§fbrid;t, ber feitbem berfloffene Zeitraum bon einunb

fiebenjig 3>ab/ren fdjeine für bie bolitifcfye Silbung be§

3ßoIfe§ fburlog borübergegangen 31t fein?

2luct> bie fyiftorifcfye Schule, meiere ^rofeffor gtder an=

gelegt, tritt mit ein paar intereffanten (Scfyrtftdjen auf.

3- 2)urig§ „Seiträge jur ©efdjidjrte Tirols" finb gWar

fct)on im ^afyr 1860 erfdjienen, bürfen aber Wofyl aua) in

biefem nod; erWäfynt werben. (Sie fdjilbern eine fefyr Wid;=

tige ßbodje, nämlid) bie eigentliche Gntfteb/ung ber ©rar-

febaft Stirol, Welche au$ fefyr unfdjeinbaren Anfängen binnen

einei 3}lenfd}enalter§ fo rafd) f>eranWud}3, bafj fie bor

(Snbe be3 brei^er/nten Qafyrfyunbertg fdjon jene fcr)öne %b-
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runbung erreicht ^atte, Wie fie nad^er fortbeftanb, bi§

$aifer 9Jcar, fein SieblingSlänbd^en fcbliefjlicr) nocr) mit ben

brei bafyerifdjen ©ertöten ^ufftein, Battenberg nnb Süfy

büfyel, mit bem bi§ bar)in ©örgifcfyen $uftertfyal unb ben

Wälfdjen Gonftnen üergröjjerte. $x. 2)urig fyat mit Max-

r)eit bargelegt, Wie biefeS ©ebiet, Welct}e§ aUererft jum

•ger^ogtljum Satyern gehörte, unb eigentlich) nocr) feinen

tarnen I)atte — in montanis, „im ©ebirge," fagte man

au§b,ilf3Weife — im eilften unb gtoölften $ar)rl)unbert ba=

burd) felbftänbig mürbe, bafe bie $aifer ben 33ifcr)öfen gu

SBrigen unb ju Orient, meldte fie ftcr) wegen be§ £>urcf;=

jug§ nad) Italien geneigt Wünfcfyten, ba§ §erjoggamt

toerliefyen, Wie bie Sßifcfyöfe aber öon biefer 2öürbe Wenig

9iu£en Ratten, ba fie §ab unb ©ut, 23ogteien, ©endete unb

©raffcfyaften nad) einanber an bie Weltlichen Ferren §u

fielen geben mußten, toor allen an bie ©rafen rwn £irol,

Welche, gumal 9JleinI)arb IL, gemäftet mit bem nafyrfyafteften

2Rarf ber $irct)e, beren Dberfyirten auf Seben unb Sob

befäm^ften, babei ba3 ^erjogt^um, Wenn aud) oI)ne ben

tarnen, nad) il)rem Ijauptfcfylofj ober ÜHieran berfiebelten,

unb ben ^ircfyenbjrten, bie fie al<§ il)re ©djiruwögte eigene

lid) Ratten befc9Ü|en füllen, Wenig mefyr überliefen al§

ben STroft, ba§ Seben unb in ifyren S3ifd^of§fi%en bod? nocr)

ein 2tbfteigquartier unb eine priefterlicr)e Verberge gerettet

gu fyaben.

SDiefe ©efajicfyten finb ung bon £errn SDurig einfact) unb

fdjmudloS, aber nad) fleißigem öuellenftubium befabrieben

Worben, fo bafj ficft, jeber !patrtotifa^e tiroler freuen Wirb,

jene bunfle ©egenb ber rmterlänbifcfyen £iftorie mit neuem

Sicfyt beleuchtet gu feben.



101

©inen befannteren unb bafyer tuo^f audj banfbarern

Stoff &at Dr. 2Hfon3 £uber, ein 2tfterggenofje unb SKit*

fauler ©urige, jt<$ getoäfylt, nämlicfy bie gntfteb/ung be§

©d&toeijerfcunbeg. („Sie 2öalbftätte Uri, Scb/Wr/ä, Unter=

ioalben bis" gur feften Segrünbung ifjrer @ibgenoffenfcr)aft

mit einem 2(nl)ang über bie gefcbjct/tlidje 23ebeutung be§

2öilfyelm %ell." ^nnsbrutf, 2Bagner'f$e Sucb^anblung

1861.) 2)er SSerfaffer tyricfyt übrigeng Don feiner Arbeit

mit anerfennenswerttier 23efct)eibenf)eit. S)a bie Siteratur

über feinen ©egenftanb, fagt er in ber 33orrebe, bereits

einen folgen Umfang erlangt t>abe, bajj eSbenen, bie fict)

nicfyt fpecielt mit biefen SSerfyältniffen befcfyäftigen , faft um
möglieb werbe, fict) aucb, nur mit ben bebeutenbften ber

einfcfylägigen arbeiten befannt gu macr)en, fo fyabt er ju=

näcbjt nur ein mögticbji botlftänbiges S3itb toon bem Stanbe

unb ben SRefultaten ber bisherigen gorfa^ungen geben motten.

UnferS SBebünfenS bejeic^net ba§ 33üct)lein aber aucb, einen

2lbfdjmitt auf biefem $elbe — ba§ $iel, bai bie $orfa;ung

feit brittt)albr)unbert ^ab,ren, feit 2BittimanS ßpiftel an

feinen greunb ©olbaft (1607), juerft in langen 3ftif$en-

räumen, im legten 9ftenfcfyenalter mit einer getoiffen |jaft

unb unau§gefe|t berfolgt t)at, es ift erreicht: unfer 2ötl=

l)elm £elf, ber Urner, meldjen £fa;ubi, $obanne§ 0. -Diüller

unb ^riebricb, b. Stiller fo fcr)ön berflärt baben, er erjftirt

nicr)t mefyr!

GJs tonnte gmar fcfyetnen, aH fei btefes 9tefultat fdjon

Iängft errungen, allein fyiegegen ift ju bebenfen, bafj ber

Sa£ gmar aufgeteilt mar, aber noct) toon bieten (Seiten

angefochten mürbe, unb bafj felbft in ben legten gtüanjig

^abren tro£ ®opp unb £äuffer mieber arbeiten erfcf,ienen
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finfe, bie ben SJtytfyus nocb, in allen, feinen feilen aufregt

ju Balten fügten, gleicfrjam at§ feien alte bie ftf>arffinnigen

gorfdjmngen, bie iljm jerfetjt unb aufgelöst, gar nicfyt bor*

fyanben. §at ja bodj ba§ „©eutfcfye Sftufeum" nocfr, im

93iär§ b. $. eine 2fbb,anblung bon Söilfielm ©enafi ge=

bxafyt, meldje nad? berfajiebenen Ausführungen mit bem

Sa|e fabliefet: „@3 liegt fein ©runb bor, baijenige für

erbietet jn galten, ma§ bon S£eH§ Saaten in ben Gfrro;

nifen nn§ überliefert morben ift."

SBenn mir nun §uber§ SCrbett betrauten unb abmägen,

fo fommen mir aEerbingS ju ber Stnficfyt, bafc aucb, bie

legten abotogetifdjen 33erfud^e ntcfyt gelungen finb. @3 ift

nämlirf) fdmn längft befannt, bafc bie ©age, in melier

unfer 2öilfyelm %eU fbielt, unter anberm tarnen bereit?

bei ©ar.o ©rammaticuS (f 1204) al§ eine altnorbifcfye bor=

fommt, * bafc gleid^eitige Quellen bon 2öilt)elm SCett nichts

miffen, unb bafc bie ©djmeijer ß^ronilen erft fyunbert unb

fieberig $afyre nacfr, ber angeblichen ©efdjidjte bon ifyr

^u erjagen beginnen; ben neuern Unterfucfyungen berbanfen

mir bagegen bie ©emifjfyeit, bafc um 1307, in meldte $eit

ber 2tufftanb ber ÜBalbftätte naefr, ber bisherigen ©emofym

freit gefegt mürbe, bort gar nichts @rfr)ebli(^e§ borfam; baf;

auef/ Defterreidj bamal§ feine SSögte bort fyatte, bajj

1 35a ber norbifdjc £icro§ <ßalna Soft Ijeifjt, fo roäre fogar ein 3U =

fammeuljang jhrifdjeu ben beiben Flamen ju Dermutfjen. 9lu§ Soft fonntc

nämlid) auf bciitid)em 5ßoben bie fiofeform Sofüo unb au§ btefer bann

Sogifo, Söget, Sott ficröorgctycn. 35od) fragt ftd), ob bie ©djroeiaer fdjon

im fünfäctjnten 3af)rf)unbert Seil für Soll gefdjrieben fjätten. 3ll§ beutfdjer

91 ante ktrad)tct, crllärt ftd) Seit, tote ba§ ältere Seüo, 91ame eine§ befannten

(Sfjurer S3ifdjof§, al§ eine Ableitung au§ Scgentmrt, Segino, Segito.
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namentlich ein ©eftfer niemals Sogt ju $üfjnad)t mar.

^lod) immer aber gieng bie Eingabe burtf) bie 2Mt, ba£

%eU8 gftannsftamm erft 1684 erlogen, bie leijte @nfelin

?rft 1720 geftorben [ei. ©<§ mu^te aI[o boct) 'STette gegeben

baben, unb ©enaft füfyrt ju unfrei* 23erub,igung an, bafc

menigften§ ^anne§ r>. SRüHer biefc aU erroiefen annehme.

.§iegegen ift aber leiber gu erinnern, bafj $. @. $0$), ber

in btefer (Sacfye nichts ununterjucbt gelaffen, auct) jenen

frönen 2Bab;n jerftört b,at. @r fanb nämüä) in bem ®ird>

bud) bon Slttingb,aufen , bafj ber -iJtame SCetf gmar im fiebert*

^ebnten ^afyrfnmbert borfomme, jebodt) nur belegen, meil

ein gemiffer $obann Martin 5tett -plö^Iidt) feinen tarnen

änbert, unb all %eU toerftirbt, toäb,renb feine £od)ter

toieber ben tarnen 9M füfyrt. Studt) bie f^einbar ber*

bürgte S^atfacfye, bafj nocf) 1388 ftdt) 114 $erfonen fan=

ben, meiere ben 5£ett gerannt ^u fyaben etbltdt) beftätigten,

•oerbtent feinen ©tauben, ba fie nur auf einem ©djrtftfiücf

beruht, meld)e§ fidt)erltdf> apofrt-pb, ift. ©omit märe benn

in ber &afye faum mef>r etma§ ©rr)eBIict)e§ ju tfyun , unb

man bürfte bie $rage rt)or)I gu ben erlebigten jäbjen. '

1 Sie ftrage ift femeSroegi 311 ben ertebigten gejagt roorben, benn feit

bem 3at)rc 1862 ftnb über biefetbe nod) allerlei arbeiten, luffätje in 3eit=

fdjriften unb ganje 33üd)er erfd)tencu. ?U§ ba§ bebentenbfte barunter wirb

„ber Urfürung ber fdjtneiäerifcfjen CJibgenoffenfd)aft", fraujöftd) bon Kittiet,

überfetjt bon Srunner, Slarau 1873, genannt. 3dj fanb teiber feine Seit

metjr, e§ 51t öergleidien.
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<$litbieu eines ^girofers.

SBon 3. Streiter. Seidig 1862.

1863.

£)ie GsinWoIjmer ber nafyrfyaften ©tabt Sojen im @tfdj>=

Ianb feinreiben ber Güdjer ni$t gar »tele, allein gerabe

bej$alb öerbienen bie wenigen, bie ifynen entfliegen, befto

mefyr Geacfytung. So finb benn aud? bie ©tubien eineä

Tirolers fcon $. ©treiter, bem Gürgermeifter jener ©tabt,

einer gekannten 2Iufmerffamteit nicfyt unWertfy. ©ie be=

befyanbeln alle Wichtigen Gegebenheiten, Welche fid) in feinem

Gaierlänbcfyen Wäfyrenb ber legten ^afyrgelmte ^getragen,

unb gWar in einem ©eift, in bem fie, wie behauptet werben

barf, biifyer nod) nid)t beljanbelt Worben finb. @3 gefyt

nämlidfj ein eigentümlicher ©trom »cm 2lerger unb 33itter=

fett burd) ba§ 33u$, fo bafj ftcfy ber Sefer alSbalb fragt:

Wofyer benn biefe SSerftimmung, ba ja bie $nfafjen ber

tirolifd^en Stilen fonft für Reiter gelten, unb ifyr gfrofyfinn

WenigftenS früher biet twn fief) reben machte? Sei bem

Gerfaffer biefer ©tubien fcr)eint aber bie üble Saune fdjon

Weit in bie Vergangenheit äurücf§ureid?en , unb Wer je bon
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feinem Sebenßtauf gehört, Begreift and) am ßnbe unfdjroer,

bafj berfelbe, menn er bie $eber für bie -ftacfymelt erfaßt,

leicht in einen anbern $ttmor berfättt aU in ben be§

muntern QiftexfyakxZ , ber auf ber 9JUin$ener SDuIt feine

.ganbftfmfye anzugreifen beginnt.

©er junge ©treiter würbe aU ein 33ojener $inb ba

unb bort ber untoermeiblicfyen Seitung anbäa^tiger 9)iönd)e

anheimgegeben, aÜein biefe erlebten wirflid) wenig 2)anf

bon iljm. @§ wirb ib/m aßgeit unbergefslid) bleiben, Wie

fie ifmt gu Orient, obwohl er fcfyon ein „^fytlofobb/' war,

nod) ©Ritter, ©oetb/e unb Seffing conftScirten unb nur

%t)oma§ bon $emben unb ßicero'3 hieben übrig liefen —
ober tote tfyn einft ein ^rofeffor be§ neuen £eftament§

hü ben paaren auf bem SSoben Ijerurnjog, Weil er entbecft

l)atte, bafc ber „^fytfofobb," eine £ragöbie bon SHfieri ju

befugen borfyabe — ober Wie er nod) in $nn§bru<f <&%

„|>örer ber 9ted)te" mit einem fbätern Söürbenträger bon

giemlia^er ^jöfye ft$ monatelang r)erumftreiten mufjte: ob

ferner Wirfttd; ein „Bodje" (Sümmel) unb be§ Sefen§ Wertf;

fei ober nidjt. 2)ie unaufhörlichen SBetftunben unb bie

langen 3^ofenfränje , bie immer Wieberfyolten SBufjübungen

unb Seilten, bie fcr)Iecr)ten ©cbulbüd^er unb bie fdjledjten

£eb,rer, langweilige (Sombenbien unb langweilige ©jegeten,

ber mobernbe 2)uft biefer ©djulftuben, bie jeben frifeb/en

Suftjug unb and) bie beutfdje Siteratur ausfdjloffen —
fürs ba§ ganje monaftifdje treiben in bem $loftergr/m=

nafium einer tirolifdjen $leinftabt unb bie ängftlidje 23or=

nirtljeit ber bamaligen geifte^armen SanbeSuniberfität —
mir Wollen feine§Weg3 fagen, bafj au§ foltfjer 35iät nidjt

fd)on mandber biebere, Wenn and) etWa§ unortb/ograbbifdje
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%itohx b,erborgeganger;; aber ben 25rij;ener gragmentiften,

ber berofyalben im adbtge^nten Sebcn^jafyr eine <£>egira nad)

«Salzburg unternahm, roie jenen $ofetob, (Streiter b)at fie

feine§h)eg§ befriebigt. Sem 33ojener $lofterfcf)üler ging,

aU er Jüngling geroorben, be§ 2eben§ ©c^önt)ett unb be§

£>afem3 Söürje nicr)t im Dberinntfyal anf, roofyin, rote ber

tirolifdjc SBoIfimann Stiefle fagt, „glüdlidjerroeife nodj

leine intelligent gebrungen," fonbern erft in ben beuifd;en

Gulturlänbern, am Str/ein, ju ^eibelberg, ju treiben,

gu Berlin. @3 roar ir)m fortan roeniger barum gu tl;un,

unter etfd)länbifd;en SBeinlauben mit gutmütigen $ran=

ciScanem bie SBunbertfyaten ber beiltgen $b,ilomena gu

erörtern, aU mit freifinnigen -JJiannern, bie aud) öon

$unft, Siteratur, Sweater, -JRufif unb bergleid;en roelt=

Iid;en fingen ju reben roufjten, über bie grofje 3"funft

ber beutfcr)en Nation gu f^prec^en unb über bie Sftaitoeiäten

feiner engern Sanbgleute gu fdjergen, roobei jebocr;, roie

fid) bon felbft berftefyt, bie ©ränge ber ©emütbylidjfett nie

überfcfyritten rourbe. <&o gefdjab, e§ benn, bafs er ficr) mit

ben $ar;ren mefyr unb meb,r entalbte. ®afj ba§ ©ute,

nad; ©oetfye, fo nab/e liege, roollte il;m nidjrt immer redjt

fühlbar toerben. (Sr fyätte fein |Jaubt biel lieber mit

rfyeingauifdiem Sftebenlaub befrängt, aU mit ©belroeifc bom

©imilaun. ©in Ht)lanb'fd^e§ Sieb gog tyn kräftiger an,

aU ber roitjtgfte ©dmaberfyaggen, unb ein guie§ b,iftorifcr/e§

33ilb, roenn audj au§ le|erifd)em $infel gefloffen, gefiel

ilnn beffer al§ aUe§ toa§ bie geitgenöffifdjen §eiligenmaler

am ©ifad fcfyöneS letften konnten. <3o geigt aud; fein fttlleS

$au§ gu ^afyerSberg bon aufcen feine jener djarafteriftifdjen

Sierben, bie ben 2llbenfolm berratben, feine burdjfdroffene
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«Scheibe, feinen ©eierfofcf, feine 33ärenta|e; aber im $nncrn

finbet man allerbing§ toerfdt}tebene muftfalifcr)e $nftrumente,

gutgemär/Ite Silber unb eine treffliche 33i6Iiotr)ef. @§ barf

nacb allem biefem nicbt irmnbemebmen, menn folcr) ein

©ermane fid) in feiner ©infiebetei am $ujj be§ tootpr/tjrneit

91ittengebirge§ immer einfamer füllte. Qx mürbe ein

heiterer -Bctfantr/rofc , unb gefiel fid) mebr unb met)r in

biefer «Stellung. $n ben £agen 9Wetrernicr)§, in ber guten

alten &\t, h)ie jetjt bie „2lIttiroIer" fagen, mar für tr)n

nichts ju tr)un, nichts $u erftreben — aber mit ben Qar)ren

fam gleicfymor/l, mie h)ir alle hnffen, ein Umfcfyroung r/eran.

SBom allgemeinen Vertrauen gefdc)oben, rollte ir)m enblid)

ein curulifdjer «Stubl entgegen — er brauchte ftcr) nur

r/ineingufetjen unb toar — Sürgermeifter bon Sojen.

9tad) biefen Seiträgen gur £eben§gefd)tdt)ie be§ $er=

fafferS i)aben toir aud) nod) einiges über feine neuefte 9Ser-

öffentlid)ung $u fagen, allein mir muffen leiber melben, bafj,

mie fcf)on oben angebeutet, nicbt biel 2lngenefnne§ barau§

in erjä^Ien ift. 2)ie tiro!ifd)en Sanbe§angelegenr)eiten , toon

ber Berufung ber ^efuiten unb ber Vertreibung ber filier--

t^ater bi§ auf bie heutige ^roteftantenfrage, bieten fer)r

roenige @rfd)einungen, an benen bie beutfd)en Srüber il)r

trübfinnigeg ©emütr) ergö|en fönnten. 3fted)nen mir bie

S£age ah, n>o bie tiroler aU „2)eutfcr)lanb3 ©emfenmad;t"

burcf) ir)re 2lu3fal)rten an bie beutfd)e Sunbeggrän^e unfere

<Srmtbatr)ien mit ftcr) sogen, fo bleiben nur jene brei 9Jcarf'=

fteine tf)rer neueren @efd)icf)te übrig, bie tott mit ber

^r/eorie bon ber allgemeinen ^erfectibilität ber 9)cenfcbr)eit

fd)roer Vereinbaren formen. 2öenn nun aud) ein bif$d)en

5Troft barinnen liegt, bafs ba§ Soff beut llrfbrung jener
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Greigniffe ganj fremb mar, bafj e§ ficr) ^ödjften§ allmäfylict;

burcr) gefdjicfte $aifeur§ etma§ ix>ad^ trommeln unb, menn'3

nicr)t§ foftete, au er) gum 2lu3brucf irgenb einer Meinung

berleiten liejj, ober ferner, bafj biele roarfere 9Jiänner im

Sanbe finb, meiere, menn fie nur müßten, mie ei auf;

genommen mürbe, ganj anber§ auftreten möchten, fo gibt

biefj Ijöcfyfteng eine gute Hoffnung für bie gufunft, aber

e§ erweitert nict)t bie unerquickliche Betrachtung ber Ver-

gangenheit, ©iefe Stimmung b)at felbft ber ©ebanfe, ben

ber 2Sicelanbe§r/au£tmann toon 3attinger neulich im Sanbtag

geäußert, nidjt mefentlid) erweitern fönnen. @r bringt

nämlicr) trorfen unb gefajäftSmäfjig auf ein 2lbfommen mit

ben übrigen ©eutfdjen , auf bafj biefe bie tiroler SBeine

roofylfeiler über bie ©ränje laffen unb in gröfjem Duan=

titäten ju fief) nehmen foffen, aber olme bafj fie in ber

$roteftantenfrage eine ßonceffion erwarten bürften. —
•Jftan liebäugelt nur mit unfern $eb/Ien, nia^t mit unfern

«^erjen. — 2)ieffeit§ füb/It man bie 2lbfict)t unb man ift

toerftimmt.

@ine $rage, bie ein SRecenfent be§ 53üd)Iein§ bietleidjt

aufmerfen bürfte, märe bie: ob ber Verfaffer feine 2anbg=

leute nia^t gu ftreng beurteile. @r forbert r>on benfelben

nict)t nur einen großen ©totf öon @inftcr)ten , fonbern audj

eine ©efinnunggtücfytigfeit, eine ^eftigfeit , einen politifdjen

§eroi§mul, mie man ifynen auefy aufjer £iroI nur feiten

begegnet. 9Bo fotten aber biefe Sugenben alle fclö|lia)

fyerfommen in einem abgefcfyloffenen Sänbdjen, ba§ feit

^afyrtmnberten immer unter flerifalsbureaurratifcfyer 3u$t

ftanb, unb ba§ über <5taat unb ^ircr)e faum in SCönen

benfen burfte? Unb ma§ mar pmal ba ju ermarten, roo
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ber eigentliche Sürgerftanb, ber ärmlicf) lebenbe |)antl>ierer

in ben fleinen (Stäbten, ba§ forgenbolle $aWpt nur feiten

au$ ber SSerfftatt fyerauSftrecfte, unb bem ©iaatSbtener,

ben Honoratioren bie grofje Aufgabe überlief, bie $been

ber $reil)eit im berfcbmiegenen 23ufen leimen gu laffen unb

bie gefährlichen ©ebanfen in ber füllen 23ruft gu mälzen?

@s ift fein Söunber, bafc ein adjtsefmjäljriger 9tecrut ben

rüfymlicfyen gteifyeitstob bei Seidig biel leichter Einnimmt,

aH ein fünfzigjähriger Beamter mit fteben $inbem feine

unrühmliche ©ntlaffung. ^n Defterreicf; gab e§ nie einen

Sftationalfonbg, au§ bem man ben 5CRart^rern ir)re^ grei=

mutfy§ eine @rgö|licr)feit gewähren fonnte. 2öer fia; opferte

unb nichts gelernt fyatte al§ Referate machen, bem blieb

nur fein ungetrübtes SBeroufjtfein unb ba§ ^ungertucf;.

Sßer gefallen mar, mar aucf; fcfyon tobt, -ftacf; ber Suft,

in ber fie madjfen, werben aber aucf) bie Säume.

traurig ift e§ immerhin, bafj fiel) bort unter ben @in=

ficf;tigen fo biele Unentfd)Ioffene, 3agfyafte, fo biele ungu=

berläffige Seute finben, bie unter bter 2Jugen ben Fimmel

ftürmen unb öffentlich bie fügfamften Sämmlein finb ; aber

rote lange ift e§ benn l)er, bafj buref) bai ci§calptntfcr)e

©eutfdjlanb eine gefünbere Suft roel)t? Söenn man bor

groei ober brei $afyrgeb>ten bie $reifyeit§aboftel burd) bo=

Ittifdje Unterfudjungen terrorifiren roollte, fanben fict; aud?

bieffeitS ber Silben gu rechter 3^it immer lobale Senum
cianten, gefällige ÜRitt;ter unb feile gebern, bie alles be=

fdiönigten, unb unter ber |jerrfdj)aft ber Ultramontanen

lam ja g. 23. in 33abem ein roab>l)aft genialer 2luf[cb>ung

in jebe Strt bon Heuchelei. Regierungen, meldte bie Gor=

rubtion unb ba§ Safter bflegen roollen, erleben oft fcbnetlere
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cftefultaie unb finben fid; weniger aufgehalten aU foId;e,

bie ibje SSölfer r>on 23orurtr;eiIen, Aberglauben unb Um
miffenlieit gu befreien unb ifynen ein mürbigereg ©afein gu

fRaffen ftreben. SBenn mir nun, um auf bie „©tubien"

gurüdgufommen, faft glauben möchten, bafj ber SSerfaffer

auf bie 9?ötbigungen bie mir eben berührt, etmas> gu wenig

£ftüdfid;t genommen, fo getröften mir un<§ bod) anbererfeit»,

bafc gerabe in bem gelinben $euer, bai je£t in £irol ent=

brannt ift, fid; mancher ©fyarafter ftäljlen, unb bafj audj

fpäter auZ ber 2XfdE>e ber ©egenmart ein gang l>offnung§=

öoßer Anflug fid) ergeben merbe. ©3 braucht bann nur gute

Sortierung gum 2Sad)|en.

üftacb, jenem s
3flafsftab aber mufjte mofyl and) Spannes

Scfyuler gu ungünftig beurteilt werben. 2)iefer mar fein

Titane, aber ein trefflicher 2ftenfd;, ber gleidjWoljl nie in

fein red>te§ $ab;rWaffer geriet^ unb erft auf bem £obbette

gu füllen glaubte, bafc je£t feine $eit gekommen märe.

Stud) ber 33oben in ^nn^brud fyatte im ^afyr bev S3e=

megung eine eigentümliche |ji|e. $u ben Elementen,

mie fie anberämo aufeinanberfdringen, fam b/ier nodj eine

mächtige reactionäre ^lerifei, bereu bunfle ÜBogen bie junge

unb müfyfam fdjmimmenbe fyret^>eit jeben Augenblid gu

üerfdringen breiten, unb gumeiten faljen auch, bie auf*

geregten Sauern mit ib/ren ©refcfyflegeln gang fed über bie

-Stabtmauern herein. |rier fyiejj e§ „an§ üßaterlanb, an§

tfyeure, fdjliefe bid) an," b. i). ber SRann be§ 23oIf3 mufcte

audf) auf beffen ©tammeSeigentfyümfeiten einige üftüdfidjt

nehmen, fonft fonnte er über 9?acb,t in bie Suft gefcfyneKt

unb au§ bem längft erfefmten 2öirlung§frei§ fyinau^

gefdjleubert Werben. Bo blieb aucr) ©dmlern nid)t3 übrig
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al§ entroeber bie $üb,lung mit feinen Politiken ^reunben,

bie allerbingS fer)r bebäcfytig Vorwärts fdjritten, ju erhalten,

ober aU milber -Sftann fid) einfam in bie boIitifd)en Ur=

roälber ju herlaufen unb Bei ©eite gelaffen gu merben.

Wian erinnert fidf), roie ©elan 2lmberg, aU es um bie

ÜI8ar/l nad; granffurt gieng, bem milben Sinnes öffent=

lief; ba§ religiöfe 3Rütf>Ietn r)int)ielt, über roeld)e3 er aU
GjamtnanbuS ffcringen mufste. @r foll aud) nid)t ganj

flott barüber roeggefommen fein; allein roenn er bamals>

aui „©efinnungstüdjtigfeit" burdigefallen märe, fo blatte

man irgenb einen ftrubelföbftgen ^anatifer nacb, ^ranffurt

gefdjidt, ber bort aud; nid;t£> größeres getrau unb toielleicfyt

bie $Iuft jhufeben bem übrigen ©ermanien unb ben $inbe§;

tinbern ber erften beutfa;en ^reir)eite.r)e[ben nur nod> er-

weitert b)aben iuürbe. $u bemunbern mar nun aHerbingS

in jenen !Xagen nietjt »iel an bem tirolifdjen Hamlet unb

feinen Saaten unb man fyörte ibm mob;! aud) rüelfad) unb

bitter tabeln. 2lber ber beutfeb/e geitungllefer ü&t e§,

inbem er auf ber Dfenbanr"' liegt, feine gelben fiebenmal

be§ %üq§ burd;§ $euer laufen gu feb/en, unb mät/renb er

feine polttifdjen <2cb,mimmübungen im trodenen gimmer

anftellt, berget er gern roie toiel fdjroieriger e§ ift, fict>

brausen im mogenben Elemente ju bemegen. Sobensmertb,

unb unbergejjlid) mürbe ^ob/anneS (Sdmler allerbingö nidjt

burd; feine gefd;eiterten ißerfucfye, ein geläuterte^ £iroIer=

tfyum in Staat unb $ird)e b/erjuftellen , fonbern oielmetir

burd} feinen regen Sinn für bie #orfcb/ung unb bie 2Biffem

fcfyaft, für ^unft unb 2)id)tung. 33on Qugenb auf ftrebte

er feine SanbSleute in allen biefen frönen Singen öor=

märti ju bringen unb mar il>r meifer 9?atbgeber auf allen
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SBegen, bie fie in bie §ör)e führen formten, QebeS ^flän^tem

ba§ r)erborfbrof$, fanb an ir)m einen treuen ©ärtner, jeber

©cfyaffenbe einen greunb. ©eine Sibliotfyef, bie aucr) bie

turnen ©d)riften aufnahm, meiere bie Söiener ßenfur er=

gittern matten, ftanb bem ganzen Sanbe offen, $n feinem

©tubiergimmer toulfirte ba§ literarifcfye §erg öon £trol.

SBenn bie ©rfolge nidjt überrafdjenber maren, fo lag bie

©ajulb nid;t an itmt, unb fo bürfte benn ba§ mag er in

biefem 33ereicr)e gewollt, immerhin eine ^nbemnitr; fein für

bai, ma<S ifym auf anberm $elbe mißlungen.

$n einer anbern $rage möchte man toietteitf)t lieber

auf bei 33erfaffer§ ©eite treten. @r fagt nämlicr) über

bai $ar)r ber gelben, über Stnno üfteun, ungefähr ba§

golgenbe (©. 79): „Stber eben biefei, i>ieKeict)t bai gröfjte

unb bebeutenbfte ©reignif; ber gangen tiroler ©efcr)icr)te,

ein $am£f, ber bie 3lugen bon 2)eutfd)Ianb unb ©uropa

auf biefe ftarren Reifen heftete, ber bamali aufjer ber

©rfyebung ber ©panier feinen anbern $enbant bei ©iegei

ober menigfteni geitroeiligen Sroijei gegen ben 2öeIteroberer

fanb, fyatte auti; nicfyt einen biefer naturroüajfigen Siedler

§um ©innen, gorfcfyen unb äkrfudjen aufgeftacf)elt, um
fein 23oIf ju mahnen, bafj bai 2Bacr;en beffer benn eroiger

©Plummer, bie materiellen SSortfyeile nur folgen ber

^ntelligeng, bie ©mancipation bei ©eiftei aber 33ebingung

unb ©d)Iufjftein bon beiben fei. §ier mar 2tnlafj,

gmecf unb $reü bei fingen? nur ein 2öar)n; nie mottle

uni 23ar;ern ben ©tauben nehmen, nur bie |Jerrfcr)aft ber

^riefter, bei ©eiftei ^effeln füllten gebrochen merben, bie

mir $ar;rr)unberte lang gebulbet, mit ©tolj getragen, mit

^nbrunft gefügt. SDurcf; eine fold^e 33emegung tritt ein
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SSolf in feine neue $I)afe, auf feine fyöljere ©tufe feiner

€ntmidlung; fie ift ein ©treicb, in fte^enbe^ Söaffer, ba§

nadj einer furzen $aufe lieber fo fpiegetgtatt unb ^n
liegt, mie gubor; fein Serftänbiger, ber il)r auf ben bunfeln

(Skunb fiefyt, mag ficb, baran freuen, begeiftern, Hoffnungen

unb SBünfdje für bie 3ufunft fnü^fen, nur Qefuiten

mögen ifyrer in irgenb einer SKiffionstyrebigt gebenfen, um

ben $öbel gegen Qene aufjub,etjen , bie nicfyt fo bigott unb

fyeudtferifdi. finb, mie fie. ^fufjerfyalb unferer

Serge mürben biefe ©efdjüdjien im (Sinne ber fyrei^eits-

friege ausgebeutet, mobon man bieffeitS feine Stauung

J;atte."

@e; möchte faft auffalten, bafj man felbfi öon liberaler

Seite biefe Stnfcfyauungen fefyr übel gebeutet fyat, unb

bocb, lögt ficb, jetjt ber ©ebilbete in Sirol ba§ SRätbJel

jener Seiregung meift in berfelben ülöeife. ©ie trug aud;

mirflicb, nid;t bie $arbe, meld;e fie annocb, in ber beutfcben

SDicfytung füfyrt. Son Seutferlaub nämltcb,, bon grei=

fyeit u. f. m. mar gar feine 9tebe. ©3 ging, aufrichtig

gefagt, mettiger gegen bie unbeutfdjen granjofen, al§

gegen bie fefyr beutfd^en Sägern; e£ mar ein äd;ter btmafttfaV

patriarcfyalifcfyer Sruberfrieg, mie mir fie in ber beutfcfyen

(Sefdudjte gu |junberten bergeic^net finben. -JBären bie

Xiroler ftegreieb, gemefen unb fyätten fie ifyre alten 2lbteien

unb ©tifte, alte alten 2lnbao)ten unb Sßatlfabrten, bie

tiiergigftüttbigen ©ebete unb anbere fromme ©epftogenbeiten

^urüderobert, unb märe für bie neue toerorbnungäfüdjttge

5Hegierungsmafd)ine in 3Künd)en, bie mie eine Turbine

fjerumfauSte, mieber bie alte bequeme, bem -ifteuen abfyolbe

-$errfd)aft eingetreten, fo fyätte im $abr 1810 mobl feiner

Steul), kleinere Schriften. III. g
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ber bäuerlichen gelben geglaubt, fein 33Iut umfonft Der*

goffen ju fyaben. 2lnbrea3 $ofer aU SBoIistoertreter im

erften Parlament be£ Wieberbefreiten Tirols fyätte fia^erlidj

nie für eine anbere f^rei^ett gefctjWärmt unb geeifert, al§

für $reifyeit toon Steuern unb abgaben, unb ba§ 3Ser*

fyältmfs gum großen beutfcfyen $aterlanb fyätte er Wafyr*

fd^etrtltdt) a\x<fy nicfyt ibealer aufgefaßt, al<3 ber £anbe§=

Ijauptmann toon geringer. 2Senn aber bie $oefie ben

©anbwirtfy in bie 2Rorgenrbtlj>e beutfetjer ^rei^eit oerWebte,

fo Ijängt biefj mit ben Privilegien ber 9Jcufe gufammen,

bie 9ttemanb antaften will. @§ Werben ja auefy bie

fyomerifcfyen gelben in ber Sichtung ewig fortleben, felbft

Wenn fid) am (Snbe gang fidler fyeraugfteßen füllte, bafc

e£ nie einen trojanifcfyen Ärieg gegeben.

DbWo^l nun aber bie liberalen in £irol um einen

guten ©abritt über ba§ Programm bei ©anbWirtl^ fyinau3=

gefyen bürfen, fo füllten fie bodj auf einmal nicfyt ju biel

»erlangen unb namentlich in fyarmlofen Siebenfachen ntd^t

gu ftreng fein. $lhex man ftreitet fid) bort nod) mit großer

§i|e über »erfdjiebene Singe, bie hd \m$ längft gleid^

gültig geworben ftnb. ©o lafen Wir oorigeS $afyr in ber

liberalen $nn= Leitung eine fe§r tüchtige 2lbljanblung über

ba§ Sßetterläuten jur Unterftü|ung be§ 2Bunfdje§, biefen

abergläubifdjen ©ebraud) enblicfy befeitigt ju fefyen. 3n

Satyern fyat man jtoar aua) fdwn oerfcfyiebene 23erorbnungen

bagegen publicirt, läfjt aber bafür bie Sauern beliebig

läuten. 9ftan füljlt bod; enblid) burd), bafj Wmn atte

Blätter unb ©etten ber ftebenunbbreifjigbänbigen SDbUinger*

fdjen SBerorbnungSfammlung eine 2Bat)rl)ett würben, ba§

Seben im 5löntgrei<f) 23atyern ein ÜUiarttyrium für Beamte
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unb SkrWaltete Werben, unb WenigftenS bie letzteren ju

SdjWermutb, unb SSerjWeiflung treiben müfjte. 2tls> mil=

bernbeS Det im ©taatsleben gilt bafyer ber ©d)lenbrian,

ber bie fdjarfen 33erorbnungen Wor/lWolIenb ficr) felbft über=

lä^t unb baburrf) biele nuttfofe Reibungen befeitigt. 2Bir

meinen bamit ungefähr gu fagen : fo ein bieberer beutfcfyer

SSolfgftamm ber Ueberjeugung lebt, bafj ber liebe ©Ott

in fidj gefyt, wenn er bie gellen 2)orfgIöd'lein bimmeln

^ört
r
unb bafj bei ifyrem Elang 9Kübe Wie ©djonung in

fein aufgeregte! Ijerg eingießt, fo fotf man ifym — bem

©tamme nämlid) — biefe ©emütfylidjfeit in ©fyren taffen

unb bie Slufflärung lieber an einem anbern @nbe anfangen.

2ßenn r/in unb Wieber eine com 23li£ getroffene 9Jiefjner=

feele baraufger/t, fo brauet man ficf) barum in bem über:

bölferten Sanbe fo Wenig ju flimmern, aU Wenn burd>

bie 2ftiffion3£rebigten ber getftlicr/en Ijöttenbreugb/el mit=

unter Wab/nfinnige SRäbd/en in§ Qrrenfyaug geliefert Werben;

benn ber ^u^en, Wellen ber liebe ©ott, bie lieben <§eü

ligen unb bie lieben 2Birtr/e au! biefen SSolfSfcfyaufpielen

gießen, ift am @nbe boa) ju grofj, aU bafj man fid) an

foldjen ^leinigfeiten ftofsen fottte.

Um aber gu bem SSerfaffer ber ©tubien gurüdgufer/ren,

fo fürcb/ten Wir faft, bafj feine Sitterfeit aud) burd; bie

legten Vorgänge in feinem SSaterlanbe nid/t gehoben

Worben ift. „greib/eit" ift §War ein fo füfje§ Söort, bafj

e§ aud; bie iirolifdjjen g-anatifer nid/t entbehren Wollen.

2lbe.r fie fyredjen r>on greifyeit i^rer r/eiligen Religion unb

meinen bamit bie Stu^fcr/Iiefjung ber übrigen d/riftlid/en

(Sonfeffionen; fie fyretf/en oon greir/eit ber ©emeinbe unb

meinen bamit ba§ 5Red;t, ben $roteftanten bie Slufnafyme
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£ii oermeigern! 2Ba§ ben iRcmtyf für beriet „greib/eiten"

betrifft, fo bürfte man ^errn $ofratr) -^afjlroanter mit

boffem SRed^t ben üffiaffyington toon !£irol nennen.

2Bcüj)renb nun aber im Sanbtage ju $nn§brucf ©inge

t>orger)en, bie nur belegen weniger Sötbertoitten unb

©ntrüftung erzeugen, roeil man fie ni$t beamtet unb bie

2)eutfcf/en je|t biet roidjtigere Slugenmerfe ^aben, at§ bie

feltfamen ^roceburen in jenem anbädfytigen Sööotien, fier)t

man au% ©treiter§ 33u$ mit Vergnügen, baf$ aud) bort

noct) tüchtige Kämpen leben, meldte alle „boppelte 33ud;=

Haltung" berfdjmäfyen unb i^re Ueberjeugung mit f'ecfer

3unge au^uf^rea^en roagen. 9Ber ba§ ^ntereffe, roeldjeg

ba§ fdjöne Sanb SEirol für bie 2)eutfd)en b/at, nid)t blofi

in romantifdjen 2Iu§fid)ten , -JReraner Trauben unb ü£erlaner

ÜHkin ju finben au§ger/t, ber wirb fror; fein, bort auf

eine Sruft ju treffen, bie fo frei unb männlur} roieber=

Hingt.



VII.

pcis ^tonefe im 'gtfbferfjorlf.

1863.

2)er Secr) ift bekanntlich ein (Strom, melier an ber

berühmten ©tabt 2luggburg (Augusta Vindelicorum) bor=

überfliegt nnb ftd|> unterhalb be§ ©täbtcr)en§ SDonauroörtfy,

it>eltf;e§ aucf; nirfjt gang namenlos, in bie ©onau ergießt.

@r ift grün, gelbltdj, blau, tief ober feicfyt, je nacr) ber

SafyreSjeit ober ber Sortierung, tfyut bielen ©cfyaben am

Ufergelänbe, jerftört 33rücfen unb 9)iür/len, b)at bab/er auf

biefer üffielt wenig greunbe unb unfere§ !2öiffen§ autfj nod)

feinen £>icf)ter gefunben. @r entfdmlbigt ficr) jmar mit ber

Sefyaubtung, bafs er ein ©obm ber freien Stilen fei, bafc

man im fanglofen $lacf)[anb brausen fein boetifcr;e3

©türmen nicfyt redrt berfte^e ober ju embfinblid) aufnehme,

allein man meifj toofyl, roa§ man auf berlei Sieben unber^

ftänbiger Seibenfdjaft ju geben fyat. |jat er botf) aua)

fdjon bor bieten $af;rtmnberten ba£ alte ©cfylofs ©unjenler/

fyinmeggeriffen , bei meinem einft am Sorengitage 955 bie

grojße llngarnfdjladftt gefablagen mürbe, mo etroai fbäter

^erjog ^einrtcr) ber SSelfe fein Seilager feierte, unb ^crgog

Sßelf bon 3IItorf unb (S^oleto ben frören 3(bel bon
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Satyern unb Schwaben tagelang mit großer Suftbarfeit

BeVütrtf>ete. @§ ftefyt babon jetjt fein giegelftein mefyr,

roa§ bie ©ef$icfytfdj>reiber unb 2tltertlj)ümler nod) täglitf)

betlagen. $n 2lnBetracf>t foldjer Söilbfyeit fyaben fidf) aud?

auf ebenem $etbe gu Betben Seiten be§ $luffe§ gar wenige

Drtfd)aften angefiebelt; nur Wo bie Ufer bergartig in bie

§öf>e gefyen, erblicft ber Sßanberer freunbli^e ©täbtcfyen

in erhabener Sage, einft gute $eften, mitunter bon großen

^•elbfyerren belagert, eingenommen unb oft genannt, bocr)

jeijt biel glücflia^er in ifyrer frieblidjen SBerfd&ottenfyeit.

ÜBir meinen ba etwa Sanbiberg , ©djongau unb ba§ einft

bifcfyöfliä) aug§burgifdje ^üfsen, Wo ber fyeilige 9Jiagnu§

bor metn* aU taufenb Qafyren feine reiche SIbtei gegrünbet

fyal -£jter fott awfy einft bon einer gtlfenbtatte gur anbern,

bie ber prächtige 2öafferfaßt beS £ed)§ trennt, $utiu<S Gäfar

auf feinem <S$Iadj)trof$ über ben ftürgenben «Strom gefegt

fyaben. 25ie g-üfjener Seute beWunbem ben Sbrung no$

fyeutjutage unb behaupten fogar, er fei ba§ Widj>ttgfte, \va§

jener in feinem S.eben getfyan f)ahe. $ebenfafl€ tijut e§

ifym lein anberer natu).

•iftitfjt Weit bon %üfcen liegt audj £ofyenfcr;Wangau, ma§

aber fo befannt, baf$ mir fyier nid)t toeiter babon fbredjen

motten.

3Son $üfjen finb nur ein toaar ©dritte in§ ^trol, wo

ba§ fröfylicfye SBeinleben angebt, aucfy bie 5CRäbcr)en ferner

Werben unb bie Serge immer großer. $ft man jWei Stun=

ben gegangen, fo erreicht man einen nafyrfyaften ^fflaxiU

flecfen, ber in Weiten Stuen liegt unb bermöge feiner

guten 2Birn)§fyäufer bem $rembüng eine angenehme 5ßer=

bftegung geWäbrt. @r nennt fi$ Sfteute. £)a§ ©ebirge
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bier berum ift fd)on febr mätfrtig unb bebeutungstioK. $n

ber $erne erteilten bie Stummer toon Gübtenberg, tueld^e§

einft eine $efte mar unb aucb, @inige§ ju ersten gäbe,

roenn mir un§ in biefer ©egenb aufhalten bürften.

§ier glaubt nun mancber bietleidit fcfyon im Sedrtfyale

ju fein, aber e§ tft bodj) ntdjt ba§ roafyre unb eigenttid?e.

Hm biefe§ ju erretten, mufs man bielmefyr nocb, fünf ober

fecb,§ ©tunben wanbern, burd) eine 2anbfd)aft, metdje nur

im 2Infang nod) angenehm ift, bann aber öbe unb lang--

meitig iuirb. Ser ^ilger gefyt lange 3eit über bie üefigen

Stnfcfymemmungen be§ Sed)§, bie nur bürftig mit ©ra§,

befto reid)litf)er aber mit 2Seibengebüfcb,e bewarfen finb.

©in paar ärmliche ©örfdicn fteben am SBege — ein $ircb/

tfyürmlein, ein ©ottegacfer, etlitfie fdjtnbelgebecfte .fmtten.

©nblid) tfyut fid) bie @nge au§einanber unb e§ erfdjeint

ba§ roafyre unb eigentliche, ba§ prächtige Seeaal. §ier

nämtid), meit hinter ben gemölmlidjen ^Sftenfdjen, liegen

in grüner, meltentlegener $lur mehrere ^Dörfer nad)ein=

anber, alle au§ ben fdjönften Käufern jufammengefe^t.

^an fiefyt ba ragenbe ©äcfyer unb ©iebel, reid) toerjierte

$enfter mit leucfytenben ©Reiben, gefiicfte 23orfyänge ba*

hinter, tieffinnige Qnfdriften über ben funftreid)en Sfyor:

bogen, öor ben Käufern manage farbige SSeranba, unter

ber bie 'ÜJJcäbdjen 2Ibenb§ gitfyer fielen, anmutige $kx-

unb Blumengärten mit raufdienben (Springbrunnen, fur$

alle Setdjen e'ne§ ausgiebigen 2öob,lftanbe§ unb breiterer

Seben^freube. 2(ffe§ biefs ftammt bab,er , bafj bie Secfytfyaler

einft grofj unb mädjtig waren im SSerfefyr ber -JBelt unb

im ^anbel mit ifyren ©ütern reid) geworben finb.

3SifIfäItig fommt e§ ja in ben 2lfyen bor, bafj fidb,
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irgenb ein abgefdjiebenes1 Paletten — man toeifj ntcb/t recfyr

warum — auf irgenb einen $nbuftrtegtoeig wirft unb it?ri

mit £eibenfcr)aft ausbeutet, ©o r/aben ftd? bie ©röbner

bte ©dmi|eret ertoren, bie ©tubater ba§ ©ifengeraerbe,

bie Smfter betrieben einft bie Pflege unb @r§ielmng ber

Kanarienvögel, bie 3illertfyaler finb berühmt -als £anb~

fdntl^änbler ober -Katurfänger, unb man weifc jetjt am

SERiffifftypt fo gut toon itmen ju reben tote an ber 2Bolga.

©efcgleicfyen fiel e<§ etneS frönen SRorgeng ben Sedjtfyalern

ein, fidf) auf bie ©dmittwaren gu werfen unb bor etwa

Ijmnbert ^a^ren fingen bie ©prenger, bie ©dmeler, bie

©djmöffer an, in bie ^rernbe gu gefyen, §umal in bie

Sfäeberlanbe, unb felbft jenfeitg be§ DceanS, in 5Reu^orf,

gro|e Käufer ju grünben. $n ifyren SErufyen fammelten

ftd; bie 6d;äi$e grceier ^emif^ären, unb wenn fte geftritten

unb gelitten in ber fdmöben äöelt, famen fte Wieber gurüd,

um au§ ber Unfdmlb tfyre§ %fyakZ ein blonbel Sftäbcfyen

auszufliegen unb mit biefer al3 ©attin Wieber fortzugeben,

ober aud) ficr) erfahrungsreich §ur Sftufye gu fetjen. Sann

pflegten fte ftd; ein fd?öne§ §au3 gu bauen, unb e§ ftattltd?

einzurichten, flauten in ber ©d;lafmü|e zum genfter

fyinau3, fyrad;en beim Slbenbtrunl in berfergebenen Bungen

unb füllten fid) glücfltcr), r>ielletd)t auct) ergaben über ba§

blöbe 33auernt>oIf ber -ftadjbartfyciler, WeId;eS altertfyümlid)

fortfuhr, feine Külje gu melfen unb feinen magern |jafer

ZU fdmeiben. Slber Wenn bie ©röbner an ifyr %fyal mit

feftem Sanb gebunben Waren, Weil fte nirgenb§ Wie ba

bie Birbelbäume fanben, au£ benen fie ifyre £fyterct)en,

i^>re §an§murfte unb ifyre ^eiligen fdjmi|en fonnten, unb

Wenn foljin bie ^auptnteberlage tr)re§ ^anbel§ immer in
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ber füllen Heimat blieb, fo loaren bagegen bie Seehofer

fd)on »on 2tnfang an gänglidf) auf bie $rembe toertoiefen,

benn nur bort fonnten fie ifyre SBaare laufen unb nur

bort fanben fie audj lieber tfyren Slbfat*. ©o n»ar§ fein

SBunber, baf$ bie Regierungen jrotfd)en benen, bie §u £aufe

blieben unb jenen, bie in ber weiten üffielt ib)ren §erb ge=

grünbet, fid) affmäpd; loderten unb in nicr)t langer 3 e^

äffen §alt öerloren. ©ie 2lugh>anberer famen nidjt mefyr

gurüd, unb bie £etmifd;en Verlernten mefyr unb mefyr bie

©er/nfud)t nad; ber $rembe. (So lebt man benn feit mefyr

als einem -äJienfdjenatter ftiff unb gemütr)Itcr) bafyin, fud^t

ben 2ßof)lftanb, toenn nid;t ju toermefyren , bod) burd; gleifj

unb ©parfamfeit gu erhalten, unb geigt nur nod) an I)or/en

Feiertagen, in ber $aftnad;t, bei öodjgeitggelagen unb

berlei (Gelegenheiten, bafj man nod) immerhin etma§ auf=

gefyen laffen tonne, ofyne fid; wefy ju tfyun.

$nbeffen ift nid)t jeber Sed^t^aler ein leicht lebenbe§

©lüdlfinb, fonbern e§ gibt unb gab ju allen Reiten auä)

fefyr arme Seute unter ifynen. 2lu§ einer red)t bürftigen

$amilie ftammte j. 33. jener berühmte Qofe^f) $odj, ber

ju Dbergieblen bei ©Ibigenaty 1768 geboren unb unter

ben tirolifd;en Iftatern jebenfaff§ ber geiftreid)fte ift. %tad)

einer ^ugenb, bie er atä §irten!nabe auf einfamer 2ltyen=

meibe gugebradjt, führte il)n feine -JRutter „gur ©tubi"

nad; SDiffingen, ft>eld;e§ bamalS jum |Jod;ftift 31uggburg

gehörte. 23on ba begab er ficr; nadj Stuttgart, mo er ju

©d)iller§ 3etten *n ^ie $arl3fdmle aufgenommen mürbe,

aber nad) fünf Sefyrjafyren flüdjtig ging , um in «Strasburg

1792 bie greifyeit ju fucfyen. 2U§ er fie ba nicr)t gefunben,

erreichte er enblid) 1795 ba§ erfefynte Italien unb ba§
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ewige $om, wo er 1839 ftarb. 2luf feine SBebeutung

wollen wir ntd^t näljer eingeben; e§ genügt un§, baran

erinnert gu fyaben, bafj er ein Sedjtfyaler geWefen.

Sftinber berühmt, bocr) für fein ^eimatpt^al Diel fegend

reifer ift ein alter £err, ber ju ©Ibigenalb ein elegantes

$au§ beWofynt unb fid? Stnton $alger nennt, ©ein ©e=

burtstag liegt fd)on im borigen $al>rr;unbert, aucr) fam er

fdjion 1 808 m<fy Müna)en , Wibmete ficr) ber ^ubferftecfyerei,

f'ämtofte fbäter im bar/erifdten §eere bie gelb^üge bon 1813

unb 1814 bura), gvabirte bann mandjeS ^afyx in ber

fönigl. bar/erifdf>en (Steuer!atafter=Sommiffion unb 30g firf»

plettf (1832) nod) in frifd;em 2llter, naa) ber Sßeife ber

3Säter, in fein Secfytfyal gurüd;, um bort ju beiratfyen unb

feine Sage gu befdfyliefcen. ©eit biefer 3eit fyat er audj»

nur biefem alle feine Gräfte geWibmet. |jerr galger grabtrt

jejjt harten unb 2lnfid)ten unb malt umfonft bie S£obten=

tänje auf ben ©orffird^öfen. gerner fammelt er aÜe§,

\va§ ber |Jiftorie feines £e$tfyal§, wenn fie bereinft berfafjt

werben Wirb , bon 9hi|en fein fann. @r fcfyreibt fidj) alle§

jufammen , ma§ bie Ueberlieferung be§ SSolfeS feftl)ält ober

h)a§ bie ^irdjenbüa^er unb bie ©emeinbelaben auZ ber=

gangenen Reiten berieten. Nebenbei entftanb benn audj>

eine ganj Imbfcr/e (Sammlung Don lea^ifyalifdjen 2trter=

tfmmern.

UeberbieS fyat |jerr $alger ein naturmiffenfd)aftlid)e§

?0^ufeum errietet, in meinem allerlei ©eftetu, 9Jtufd?eln,

auSgeftobfte Spiere unb berWanbte ©egenftänbe gu finben

finb. 3)a Rängen aua) berfdnebene feb,en§Wertl)e ©emälbe

an ben Söänben. $n ben legten Qafyren fdmitt er mit

großer ®unft bie fd?önften Saubenfmale Suroba* au§ feinem
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girbenfyolg fyerau§. Unb tote er milbe, gefällig unb t>ilfreid^

für feine £anb§teute, fo gu fagen ber Vertreter aller ibealen

Stiftungen beSßedjtfmlei, fo ift er aud; gar gaftfreunblidb

gegen grembe, bie bei ifym gufprecfyen unb fidi über bie

ßigcnrtmmlicfyfeiten feiner ^jeimatb, mit ib,m unterhalten

motten.

Jm Seeaal bort man, ma§ gelb unb Mb betrifft,

fdjon lange nid;t§ mebj Don reifjenbem ©etfyiere. Sie

33ären unb bie Sudjfe finb längft erfcr)offen, aber in ben

Süften treibt ftdj noeb, mandi mächtiger 2tar fyerum. $n

ben 2tfyen ift ba§ faiferlid^e Uöa^entfyier nitfyt fonberlicb

beliebt, benn e§ fditoebt ba nidjt fteif unb ebrmürbig mit

©cepter unb ^eidjSalpfel im golbenen gelb, fonbern ftürjt

fid? au§ bem blauen §immel oft räuberifd) auf bie jungen

Sämmer fyerab unb trägt fie in fein übelried)enbe§ Sfteft.

®iefe§ erbaut ber 2(ar gumeift an fteilen gelSftänben, bie

er für unjugänglid) fyätt — allein bie gelenfige 3u3en^

be§ %i)ak§ überweist ifyn ntcfyt feiten, bafj fein £)afür=

balten ofyne ©runb geinefen, benn mitunter, roenn er am

toenigfien baran benft, geigt fid} ein blonber .furtenfnabe

in bem fd)ft>inbelnben «fjorft, ber feine Jungen aufnimmt

unb ifym felbft ben £ob bringt. 3(ber nidjt bie blonben

Knaben allein finb e§, bie folcfye ©träume magen, fonbern

aua) bie lieblichen Jungfrauen be§ %t)ak§ unternehmen

gutoeilen, toon tufynem S£b,atenbrange unb eblem @t)rgeig

getrieben, beriet gefäfyrlidjie 2lbenteuer. Unb menn mir

bisher fcfyon meljr aU eine Seite mit fyarmlofen JJc'ittfyei-

lungen über ben Secb, unb ba§ Sediat gefüllt, fo gefcr)ar)

e§ ntdjt foft>ot)l, um bie beutfdje Sänber* unb SSölferlunbe

§u bereitem, als» biehnebr um einen flehten Sfafymen ju
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fcfyaffen für baS merftoürbige 2Bagftücf , meldjeS in biefem

(Sommer ein Secfytfyaler SJJiäbd^en ausgeführt.

3u Untergiebten bei GJIbigenalto lebt nämlidj ein be»

rüfymter 23üdjfenma$er, ber urfyrüngli$ armen ©tanbeS

ioar, jebod? fid^ allmäfyltg mit fcfyledjiem ^anbroerfSjeug,

aber guter ©infia^t aus ber ©ürftigfeit herausarbeitete unb

in feinem $adje eine ßelebrität mürbe, fo bafj ifym audj

feiner $eit bie $anb eines frönen unb mofylfyabenben

9Jiäbd?enS nitfji lange oerfagt blieb, ©er SJMer $(oü>

mar fein DnM gemefen, unb obgleitf) bie 33ü$fenmacf)er-'

!unft unb bie fyiftorifdje SanbfdjaftSmalerei nur in feljr

fernem 3u farttrtiert^an e fielen , fo fyat bod) bielleidjt ber

©eift beS DfyeimS auf ben ftrebfamen Jüngling einen feg=

nenben ©Ratten gemorfen. 3Bie bem audj> fei, in bem

äierltdjen ^jäuSdjen, baS fid) ber madere -IRann faft allein

mit eigenen Rauben erbaut Ijatte, fam bor etma jmanjig

$afyren eine fleine Sedjtfyalerin gur SßMt, melier bie er=

freuten ©Item ben tarnen Slnna beilegten, $n biefem

©toröftling manifeftirte fid) aber ber ©eift beS ©rofconfels

fd)on etioaS fyanbgreiflidjer. $lein s2Inna geicfmete bereits

in ber 2ßerftagSfd)uIe bie mi^igften Garicaturen auf ifyre

•3ttitfd;üler. SDiefe fanben fid), mie eS fdjeint, fd)on früfy=

zeitig bemogen, ben jungen ©eniuS anjuerfennen, ba fie

bie §eiligenbilbd>en, bie ifynen ber Surat gefdjenft, im

^£aufd)mege gern loSfa^lugen, um ifyre eigenen 3errbilber

einpfyanbeln. $ein SSunber, bafs aud) ber funftfinnige

§err $alger fein 2(uge auf baS leimenbe S£alentd)en marf,

unb eS ging nic^t fange Ijer, bis biefeS gmeimaf in ber

2öocr)e mit bem 9teif$brett unterm Slrme §u iljm „in bie

©tunbe" fam.
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2ll<§ bie £od)ter ungefähr ftebge^n $al>re alt mar, traf

eg ftd) eines £age§, baft ber Skter an ^ober gtelfentoanb

ein 2lblerneft entbedte, aber e§ fanb ftd) Sftiemanb, ber

ftc^> an bem ©eile berunterlaffen mollte, um e§ an ber

fenfred)ten flippe auggunefymen. $m ©ef^räcr)e mit bem

9JMbd)en Itefj ber alte Säger nun bie Steuerung fallen,

menn er muffte, bafj fte bor ber ©efal;r nid)t gittern mürbe

— „9?ein," rief fie auffyringenb, ,,id) bin ber 9Jiann bagu!"

— unb ber 2kter glaubte e§, unb ba§ Sßagnift gelang.

£)ie füline %\)at mar ba§ SSorbilb jener jmeiten, bie bem-

näd)ft erjäfylt werben foll unb bteferaud), mie mir Ijören,

in allen $au£>tftüden äljnlid).

Unfere $reunbin, bie mir aber nod) nie gefefyen l;aben,

lam nun allmäl)lig, mächtig angefpornt öon §errn ^alger,

ber ein inniger $reunb tfyre§ ^aufe§ ift, gu bem @nt=

fd)luffe, bas>. gange Seben ber Eunft gu mibmen. SDer

SSater braute fie nad) sJ!JUtnd)en , aber fie berljefylt nid)t,

bafj itj>r ein ellenlanger ©tid) burd)§ .fjerg ging, als fie

bie Socomotibe pfeifen Ijörte, bie ilin mieber batoon trug,

©od) bie gmei Sefjrja^re maren balb batjin unb mit einem

fd)önen 3eugnif$ bemaffnet, trat fie ben |)eimmeg nad)

Keute an, mo S3ater unb Sruber fd)on auf fie marteten,

um fie in bie Strme ber lieben SJiutter gurüdgufüfyren.

Sll§balb ging fie ba§ 2ed)tfyal auf unb ah unb malte

Porträte, in benen bie bortigen $unftt)erftänbigen ebenfo

fefyr bie geiftreid)e 2luffaffung al§ ben garten $tnfel gu

rühmen mußten. (§<§ fd)ien i^r ein angenel;me§ unb

efyrentootleg ^ünftlerleben in ber £etmatfy betmrgufteb/en

unb e§ braucht babei mofyl ntd)t Verborgen gu bleiben,

baf$ |Jerm ^algerS ©rofcbergigfeit an biefer Söenbung ber
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SDinge auä) ifyren Slntijeil Ijatie. 2ll§ aber nod? ein

britteg $afyr in 9flüna;en herumgegangen unb fie Wieber

narf) Haufe gefommen War, ba leuchteten minber freunb*

Iic^e ©terne. £>ie Honoratioren im obern Set^t^at waren

fd)on alle gemalt, bie minberen Seute glaubten ber ein=

geborenen ßunft feine 9ftidfftcr)t fcfyulbig gu fein unb

bie neuen Slnmelbungen blieben bafyer gänälict) au$. 2öa3

Ijilft aber bie Sßorträtirfunft, Wenn fid^> 9?iemanb malen

Iäfct?

Sung 2lnna ftoritjte traurig ben $infel au§, ging

Wieber in§ gelb ober fafj bei fajledjtcm Söetter ju $aufe

unb flitfte ityren (Scr)toeftern bie üftieber gufammen. ©er

alte §err $alger fam täglicr) in ben Heimgarten unb

blicfte Weljmütlng auf feine Schülerin, Wie auf eine ber*

lorene ©eele. Slber blö|licr) raffte ftcr) biefe Wteber auf

unb fyracfy: „SBoHen fict) bie 2lnberen nict)t malen (äffen,

fo mal' icfy mid? in ©otte3 tarnen feiber," unb bamit

fing fie an ein konterfei iljrer eigenen ©eftalt ju ent=

Werfen unb jWar in ber feftlidjen %xaä)t be§ %f)aU§.

2ll§ e3 rwllenbet mar, ging e§ nad) $nn<Sfaucf, um bort

im gerbinanbeum auSgeftettt ju werben; bie Täterin aber

fafj mittlerweile in großer Slngft ju Untergieblen, unficfyer,

\va§ bie gebilbete äßelt ber Sanbegljaufctftabt gu ifyren

Seiftungen fagen würbe unb faft fürcfytenb , ei möchte aHe£,

3eit unb ©elb unb SebewSfreube, nun enbgültig »erfc^ergt

fein. Socf) balb berlünbete ein geitung^blatt, bafj ba§

SBilb allgemeinen Sßeifatt gefunben unb auä) fcom %n-

binanbeum bereite angefauft worben fei. * ^unme^ro ent=

ftanb ein $ubel olme ©renken beim SBücfyfenmacfyer ju

©Ibigenalfc unb ber alte £m $alger lam mit naffen



127

2tugen auä) herein unb tyracf} tote ber greife Simeon im

Tempel: 9hm tafj, o «gierr, beinen SJiener im ^-rieben

fahren, benn'3 Manuele ift auf bem regten Sßeg!

2ltte aber glaubten, bajj be§ Stfridfalg «Stimme bie

junge SJialerin je£t nact; i^nnSbrucf, in bie £anbe3fyau})t=

ftabt, rufe unb auf 9Jiicr;aeIt feurigen 3ab/re3 trat autt)

c§err $nittel, ber 23üa;fenmaa;er, mit feiner Xo^ter bie

Dietfe an.

2tl§ er am giele angefommen, fteECie er bie junge

^ünftlerin sunäa^ft allen feinen ©efa^äftlfreunben bor,

benen er biiSfyer bie Surfen gemalt ober reparirt r)atte,

unb bie toacferen Sct)ü|en fagten ifym nia;t toenig <Scr)mei=

a;elfyafte§ über bie liebliche 23lume, bie er in feinem

-£jau3gärtcr;en aufgewogen. 2)o$ audf) bie feineren Greife

öffneten fid) bem begabten SanbeSfinbe unb ei »erging

nur furje $eit, hi§ e§ ben Auftrag erhielt, ba§ Porträt

eines ©r^erjog^ für ben Scb/iefjftanb ju $nn§brucf gu

malen, hiermit ift e» noa) gur $eit befa^äftigt unb fiefyt

mit frifdjien 21'ugen in eine fa^öne gufunft.

Hnfer 2e$tr)aler 9)täba)en ober $nnsbrucfer gräulein

b/at aber im legten «Sommer aud; no$ auf anbere Söeife

ben Seuten ju reben gegeben: nämlid? baburdj, bafe fie

fidj hinten in einem ^ebentfyäkfyen, ba§ in§ Sea^t^al

münbet, über eine grauenhafte $el£manb herunterlief,

um abermals ein 2tblerneft ausgeben. 2)en 33ericr)t

barüber fjat fie mit eigener |mnb jur Erinnerung nieber=

geftfmeben unb fyier folgt er:

„5Rein 3Sater ift ein ungemeiner greunb ber ^agb

unb »erfäumt bafyer feine ©elegenfyeit, biefe feine £ieb=

baberei gu befriebigen. 2Us er nun einmal um feurige
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s$fingften auf bie ©emfen nacr) Sttberfcfyon * ging, entbecfte

er in ben Süften einen großen 2lbler, ber fidj> über ber

<Saj;enmanb in meiten Greifen umljerbemegte. S3i§ bafyin

waren fiebert $af)re »ergangen, feit man bort toon folgern

©etbier etma§ berfpürt r/atte. ^unmeb/r aber r)egte mein

SSater, ber beffen Söefen grünblicl) fannte, gar feinen

3meifel mefyr, bafs oben im ©teingemänb mieber ein 3tbler<

paar feine -iftieberlaffung aufgefangen fyabe.

SRein 33ruber ^anne§ mar aua) bei bem SSater unb

fo legten ficr) bie beiben auf bie Sauer, um au§ju!unb=

ftf>aften, an meinem Drte fidt) bie gamilie ir»or)l angefiebelt

t)abe. «Sie fpär/ten nocb, nicfyt gar lange, aH fie einen

ber 2llten mit etma€ -Kafyrung im ©djmabel in bie meifte

<Sar.enroanb fliegen fab/en. (Sofort gingen fie etrca§ r)ör)er

in ben 2BaIb hinauf, mo fie mit bem gernrofyr eine

genaue @infia;t in ba<S -ifteft nehmen fonnten. S)er §orft,

toteHeid^t fdwn ^5af>rf)unberte alt, mar mieber mit frtfdr)em

£ärrf)enreifig belegt unb enthielt einen jungen 2lbler,

meiner nod? ganj gelblid? mar unb bab/er eben erft au§=

gefdt)Iüpft fein mufjte.

©<§ berftefyt fia) toon felbft, bafe mein SSater feine

9tub)e t)atte, big ba§ Sfteft aufgenommen mar. $d) erbot

mirf), mieberum bie ^elbin ju ffcielen, ma§ er nid)t ungern

annar/m. 9ktf> etlichen Sagen mürbe allen benen, meld)e

bei bem Unternehmen gegenmärtig fein motften, bie $ot=

fdt)aft getfyan, bafj e<§ am elften $uni Io3geb,en merbe.

1 @§ ift bietleidjt nod) nidjt länger al§ 500 ober 600 Sarjte ber, t>afc

in ben l;ör)eren (Segenben be§ ßcrf)tl)al§ neben beutfd) aud) nod) romanifd'

gefprodjen würbe; bafjer bie tarnen rote 2Uberfd)on, alpaccione; Saj,

saxum; ^arfeier, pra de sura; fieTjc oben <S. 72.
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^urje $eit toorfyer bacfte idj> meinem SSater auf einige Sage

ÜJkrenbe ein, ba er berfucfyen mottte, ob niefit ertoa einer

ober beibe ber 2Uten §u fajiefjen feien. 3U biefem 3rcecfe

naljm er ©a;iffer§ §onnu§ unb ben alten ^orftgefyülfen

©olbner mit. <S$iffer3 §onnu§ ift ein recfyt tücbtiger,

nod) junger Surfte unb guter ©a^ütje, ber un§ burcb

feine broUigen (Sinfätte biet <£baf$ gu machen pflegt.

©egen 2lbenb traten fie fid? gütlich in ben Sennhütten

^u ©ar., meldte oben auf ber $el§roanb mitten in ber

wunberfd;önen 211m jerftreut fielen. 2>om früljeften borgen

an aber lagen bie brei ©cfmtjen auf gekannter Sauer,

fonnten jebotf; iljr Söilb nia^t erwarten. 9Kein 33ater

felbft faf? acfytgefyn ©tunben faft ununterbrochen auf bem

S^anbe ber 2öanb, allein »ergebend. S)er Sunge im 9M*
mufjte freilieb, junger baben, benn er »erfudjte an bem

ileinen SSorratfy, ben bie nad)läffigen Gltern gurücfgelaffen,

felbft fid? etwa§ gu letjen, aber nod; gu matt unb fcfymaa?,

purzelte er immer wieber neben ba§ 2ta§ r)tn, ofyne feinen

3iüecf gu erreichen.

©nblict) braefy ber borgen bei elften $uni an unb

um biefe $eit fe|te ftdf> aud? bie ©efeUfdjaft toom Sljale

aug in Semegung. 2)a mar nun einmal mein junger

93etter Stnton ^nittel bon 23ad; babei, ein tüchtiger,

ftarfer SERenfct). Stua) Stlbert ©tanjadjer ging mit un§,

obwohl er h)eit Ijer batte
, jmar ein Sefyrer bon ^Srofeffion,

aber ein Iieben3h)ürbiger fräftiger 23urfcf)e, ber recr)t gut

&(abier fbielt. 2)ie Imuptberfon jebod? mar ©abib ©untrer,

ber alte Dberfdjüijenmeifter bon ßlbigenalb, ein fonberlid;

maderer^err, ben mir äße fefyr gerne fyaben, aud) bon SuSen^

auf ein guter $reunb meines SSaterS. ferner fcbloffen

3 teub, kleinere Scfrriften. III. 9
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fid) ber ©emeinbeargt Dr. g-ulterer unb mehrere junge

Seute bem 3uge an unb fo ging'S luftig burd)S £I)al

hinein. ÜJlein Sruber $anS trug baS geWidjtige ©eil

unb hielte einige luftige SBeifen auf ber SJhmbfyarmonifa,

bem üblichen $nftrumente, tüelcr)eg bie Surften feines

Sitterg immer mit fid) führen. Sluf bafj id)'S red)t bequem

I)ätte, nafym SCtbert mir aud) nod) ben 33ünbel mit ben

$ofen unb ben Sd)ul)en meines SBruberS ab. SDiefe fyatte

id) mitgenommen, um fie fyäter anju§ie^en.

%laa) breiftünbigem unb juletjt fel)r fteilem SBege waren

mir oben auf ber ^elfenWanb unb hörten enblid) aud)

baS Singeben (©rWiebern) ber ©d)üt*en auf unfer Sud^en,
bod) Hang eS nid)t fo fröfylid), als id) mir gebaut I)atte.

©djifferS |JonnuS fam gleid) auf unS ^gelaufen unb

antwortete enblid) auf meine raffen fragen, bafj fie öon

ben alten Stblern leiber leinen erlegt Ratten. %lun War

mir fd)on eine Hoffnung ju SBaffer geworben, benn id)

l)atte mid) ungemein gefreut, Wieber einmal red)t fd)öne

2tblerfebem §u befommen, bie fidj auf ben ©trob^üten

fo gut ausnehmen, ba fie biel feinern $Iaum I)aben, als

bie ©traufjenfebern. 2lud) mein liebet 23äterd)en fam

burd) bie 2ärd)enbäume geWacfelt unb ergäbjte mit größtem

ßifer, bafs il)m trotj ad)tgel)nftünbigen 2BartenS feiner ber

2llten angeflogen fei, WaS ilm aufeerorbentlid) ärgerte.

9lad)bem Wir nod) ein Wenig ausgeruht, befcfylofj man

an baS SSerf ju gefyen. 2We Slugen fab,en auf mid), ob

mir nod; Wob,l umS £er§ fei; allein id; oerfpürte feine

Slngft. §atte id) bod? fdjon oor fieben $ai)xm als fünf*

äefjnjäfyrigeS 9fläbd)en ben SKutb, gehabt, am nämlid)en

Reifen ebenfalls einen Slbler auszunehmen, Wo id) überbieS
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ju bem jungen aud) nod) ben alten aufbacfen mufete,

meldjen mein 3Sater um neun Ufyr 2lbenbS, alfo faft bei

finfterer %laä)t, nod) im -ifteft erhoffen fyatte. SBarum

füllte id) nun je|t nidjt hinunter? greilid) mar id) mittler;

meile etroaS fd)leerer geworben, bod) baS mad)te ianid)t3!

2öar ja boct) ein berläffigeS Häuflein junger Surfte

babei, bie nid)t banad) ausfallen, al§ menn fie mid) unten

ftecten laffen mürben.

9?ad)bem idt) nun mein 23orI)aben mieberl)ott &u erfennen

gegeben blatte, 50g idfc) mid) in bie Sennhütte gurücf,

fprang mit allen Stöcfen in bie |Jofen meines SruberS

unb lam balb aU ftattlidjer 5öurfct)e mieber gur ©efellfd)aft

gurücf, bie fiefy über meine abenteuerliche ©eftalt nid)t

menig luftig machte.

Unfer alter Dberfd)üi3enmeifter, ber mid) fd)on bamalS

bor fteben $al)ren an ba§ ©eil befeftigt blatte, liefe e§

fidc) nicr)t nehmen, mir biefen Siebeebienft aud) bieimal

mieber ju ermeifen. @r begann ba§ %au juredit ju machen

unb fnübfte mid) langfam unb bebäd)tig mit £Jülfe anberer

©triefe recf)t feft unb fidler in baffelbe ein, mobei er

ängftlid) 2lcf>t blatte, bafe e§ mid; nirgenbS brütfen ober

fo^mergen feilte. 3ule£t griff id; naef) meinem jmeijinfigen

|jafen, ber mid) foroofyl bor ben unfanften Berührungen

beS Reifens aI<S aud; nött)igenfaEl€ bor ben üftorbgelüften

ber alten 2tare fd)ü$en füllte.

Unb nun mar 2tUe§ fertig. Ser 2Sater begab fidt) auf

feinen Soften, abroärtS im SOßalbe, gegenüber bem «§orfte,

um bon bort au§ meine Sefefyle ben Slnberen gugurufen,

bie fie an ifyrer ©teile nicfyt mefyr I)bren fonnten. Unb

ber alte luftige ©olbner, ber für mid) r)eimlicr) gitterte
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ging an einen redit frönen $Ia|, wo er mid) toon ber

(Seite b, erunterfdaneben fafc.

-geimlid; ein furgei (Stofcgebetlein murmelnb unb ben

Surften mofyl emtofefylenb, mid) ja red)t feft ju galten,

ma§ fie mir aud) in aller Sreue berfyradjen, brad) id)

langfam jtoif^en gtoei mächtigen £ärd)enbäumen burd),

brüdte ba§ ©efträud), ba§ ben Saum ber SBanb toer*

fleibete, auSeinanber unb — graufig falt it>el)te ber SBinb

toom 2lbgrunb herauf. ^d) fd;telte hinunter unb gewahrte

bie fd;redlid)e Siefe, nur toeit unten burd) eine immer

naffe platte unterbrod)en, auf meldte ba§ SBaffer t>on ber

gelfenwanb fort unb fort eintönig I)tnunter!plätfd)erte.

Unter ber platte jog fid) eine fd)auerlid) irüfte <Sd)lud)t

I)inab bi§ an ben £l)albad). S)a mögen im SBinter h>oI)l

mand)e Satoinen b/inuntertofen

!

Uniüitttürlid) befühlte id) mid) nod) einmal, ob id)

benn audj red)t feftgebunben [ei unb fragte befjfyalb, um

mid) nod; mel)r ju toergennffern, aud) <S$iffer3 #onnu§,

ber mir bi§ an ben Sdjeitel ber gelätr-anb herunter gefolgt

mar unb mit ber größten 2öagl)alfigfdt eben nur am

©ebüfdje ftcf, feftfytelt. %a) felber fagte %a auf meine

§rage, benn §onnu§ fyörte mid) nid^>t meb,r, ba e£ bereits

hinunterging am fdjartigen wüften Reifen fyin, reo tcb, mid)

mit meinem $akn tapfer foefyren mujjte, um nicfyt an bie

3Banb gefd)leubert ju foerben.

äBeiter unb immer toeiter fan! id; hinunter — aber

!plö|lid) erblidte id) eine toradptbotte (Steinnelfe, bie idj

fofort toflüdte unb an meinen 33ruftla$ ftedte. SBalb barauf

faJ? id) mid) öon ber überfyängenben gelätoanb ganj ent=

fernt unb frei in ber Suft fditoeben. £>a§ (Seil fing an,
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ficb, um unb um 311 brefyen, fo bafj icfj, bie bi§fycr nur ba£

©eftein bor 2tugen gehabt, nunmehr mit bem ©ejtdjte

roittenloi ber fcfyredfltcb, frönen Slusfic^t gugefe^rt würbe.

Btoei-, breü, biennal breite e§ mi$; enblicb, glaubte icfy

bem |Jorfte, ben xfy jetjt aucfo, §u fefyen betam, gerabe

gegenüber ju fein unb fdjrie meinem SBater „#alt" ju,

Worauf icb, mid} felbft in fdfytoingenbe SSemegung 31t bringen

fucfjte, um bem Sftefte näfyer ju fommen unb midi) ein«

i)akn ju tonnen. 3f?ad^ einigen Vergeblichen SSerfud^en

fdjien e§ gelingen gu motten — fcfyon glaubte idj ben

§afen im tiefte gu fyaben, fd^on meinte icfy im nädjften

Moment ben %u\} auf bie ^libfee gu fe£en — attein idj>

fyatte micg getäufajt, benn ba§ ©eil reifte nic^t fo weit

unb idfj mufcte wieber ablaffen. Sßieberum breite e§ mid)

um im Greife unb noct) ärger al<§ toorljer, benn ba idfy micb,

t>on bem Reifen fräftig abgefdmellt fyatte, betam mein

Körper einen neuen ©dfyttmng. Ungebulbig rief icb, meinem

SSater gu, er mochte mir bocfy mefyr ©eil geben laffen.

©nblicb, ein ftarfer $ucf unb nun mar ber langerfelmte

fdjöne Slugenblicf; gelommen. $$ fyafte m\<fy ein, 30g mid)

f;in unb trat in ba<5 5fteft. $dj fanb ben ©efucfyten unb

neben ifym ein fyalbbergefyrteg Samm. 3uerft nun ö^iff

idj mit ber einen §anb nacfy bem jungen Slbler, melier

ficb, fcfyücfytern ju fträuben anfing, $cb, fniete nieber unb

IiebfoSte ifyn. Sefyutfam fyolte td) ben SBaibfacf bom dürfen,

legte juerft ba§ angefreffene Samm hinein unb becfte bann

Reifer barauf, um meinem Pflegling ein Weid)e§ -fteft ju

bereiten. 2ll§bann beförberte td) biefen felbft hinein, fnütofte

ju unb ftellte ben ©acc in eine (ükfe, um micr) nun unge=

ftört über ba§ 93igr)erige 31t freuen.
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$d) lehnte mid) an ben jadigen Reifen, fafy in ba§

brad)tbolle %fyal fyinaui unb ftaunte betounbernb biefe

milbe ©d)önr/eit an. $ur linfen |Janb §og fid) ba§ 2ltber=

fd)onertl)al gegen ba§ £ed)tlwl fyinau§, h>o fid) bie lieben

Serge ber |>eimatb geigten, in beren ©Ratten mein trautet

33aterl)au§ feinen befd)eibenen ©tebel ergebt, ©erabe unter

mir gähnte ber 2lbgrunb unb ba§ hntfie, jerriffene %bal

mit gebrod)enen SBaumftämmen unb ©teinblöden, bie roilb

burd)einanber liegen, ©er blaue %fyalhad) toinbet fid) mit

feinem fernen, l>eimlid)en SRaufd)en burd) Reifen unb

©d)lud)ten balnn. Stuf einer 2llm, bie gegenüber liegt,

fteben ©ennfyütten unb |>euftäbel. SRed)^ hinein berliert

fid) ba§ roilbe, h?unberfd)öne $arfeiertfyal, weld)e§ brei brad)t*

bolle 23ergfbi|en in ba§ raollenlofe Firmament fyineinftredte.

Sänge lag id) unb träumte in biefe fd)öne unb gerabe

fyeute fo fyerrlid)e rftatur r)inau<§. $d) bad)te jurüd in mein

fünfzehntes $afyx, Wo id) aud) an biefer ©teile getoefen,

freilid) mit betagterem §erjen al§ feilte. 2Bie ein STraum

finb mir biefe fieben $afyre borübergegangen. ©amals

nod) ein $inb, r)atte id) feine 2l^uung, ioie mid) balb

eine unfid)tbare ^anb bon ben lieben Altern unb ber füfjen

|jeimatr) fort unb in bie $rembe, in bie roeite 2Belt r)inau§*

füfyren toürbe, als ©d)ülerin in einer $unft, bie oft ben

Männern biel %u fd)toer toirb. ©od) bertrauenb auf baS

•iffiort meines alten SefyrerS, beS geliebten $algerS, ber

mir eine fd)öne gulunft berfbrad), t)db' id)S getoagt. 33ier

gafyre finb feitbem bar/in unb gut ift mir'S gegangen. Unb

t>a id) mid) beffen fo toarm erfreute unb banfbar jum

©d)öbfer aller biefer £jerrlid)feiten aufblidte, fo rourbe

biefer 2lbIerfyorft ein Beuge ^ innigften ©ebetS.
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©nblid) r)örte id) ben ©octor $ulterer bort ben Senn-

hütten r)eraufjor/leu. tiefer War nämlid) gu bequem ge*

Wefen, um mit auf bie $el§blatte ju fteigen unb flaute

mir mit bem $erfbectibe bon ferne $u. 9Run aber berfud)te

aud) id) gu jud)jen unb f>eH Hang e§ an ben $tlfenWän=

ben ba§ ü£r)al entlang unb bon allen (Seiten würbe mir

angegeben. SDief; erfüllte mid) toieber mit meiner alten

^rö^lid^feit. ^d) liefe nod) einige Sudler ah unb fd)lug

bann einen $ub)reigen an. 9Run genug, bad)te id) mir,

]ei$t baben fie Wenigften§ gehört, bafe mir bie SCngft bie

$efyle nid)t jufa^nürt.

Unterbeffen falj) id) mid) nod) weiter im 9Jefte um
unb fanb balb eine faubere platte, Wo id) mit bem mit*

gebrauten SFtöt^et meinen -Kamen unb bie $ar)rjar)l unfer§

<?jeil§ fyinfd)reiben fonnte. Nebenbei bemerfte id) aud) red)t

nieolidje Heine ^arrenfräuter unb nab)m einige mit als

Slnbenfen in mein ßräuteralbum , bai bon bielen fotd)en

Slnbenfen bereite fd)ön bid wirb.

ÜBäterd)en fd)rie nun ganj ungebulbig, id; folle mid)

Wieber fyinaufmadjen , Woju id) mid) benn aud) anfd)idte.

^Rubig liefe id) mid) mit bem ^a!en Wieber in bie Suft

binaug, muffte aber trotjbem Wieber bie alten Greife be=

fd)reiben. $d) füllte mid) unbelmglid) unb rief mit lauter

Stimme hinauf, fie fußten bod) fd)netfer gießen, aber bie

S3urfd)en oben Porten mid) nid)t unb bi§ ber Sßater e§

binaufgerufen unb bi§ bie anberen e§ berftanben Ratten,

berging eine jiemlid)e gett. SKittlerWeile näherte id) mid)

Wieber ben gtlfenjaden unb all ba§ fd)nellere Bieb/en, ^a^

id) fo fer)r geWünfd)t b/atte, enblid; fid) fbüren liefe, toäre

e§ balb mein ttnglüd geworben, benn bie 33urfd)e riffen
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mtd) fo ungeftüm an ben raupen ©djrofen hinauf, bafj id?

aller meiner ©eifteSgegenmart beburfte, um immer „lang*

fam, langfam!" gu rufen unb micf) bor einem fcf)merjlid^en

ober gar gefährlichen 3ufamroenfiof5 mit bem Reifen gu

Befragen. %a) meierte mid; mit Rauben unb %üfyn gan&

toerjmeifelt, mobei id; einen großen ©teinflumben lo§ machte,

welker fradjenb auf bie naffe gelbe platte praßte unb

bolternb in ba§ %fyal fyinunterroßte. 2tl3 mein „langfam!"

enblidt) erhört mar, fyatte id) beffen nid)t mefyr nötfug, benn

id) mar fd)on bei bem 23ufd)merfe oben an ber g-elfenjinne

angelangt, liefj micr) gemütljlid} ganj fyinaufjieljen, fd)lübfte

an ben £ärd)enbäumen embor unb märe bem alten ©djütjen-

meifter balb um ben §al§ gefallen, fo grofj mar meine

#reube über ben glüdlidjen Serlauf. $d) erlaubte mir

aber bei allebem audt), bie Surften tüchtig au^ujanfen,

jumal meinen ungelehrigen Setter, ©ie aber lachten über

mid) unb fingen lad)enb an, mid) bon meinen Unbequem*

Hoheiten ju befreien, ber eine bon bem SOBaibfacf mit bem

jungen Slbler, ber anbere bon ben ©triefen. 2)iefe§ jeboct)

brachte gule^t fein anberer jumege aU ber alte ©d)üi$en=

meifter mit feiner unbermüftlidjen ©ebulb. 2lttgemad) mar

auef) mein SSater fyerbetgefommen unb erteilte mir bie

mofylberbienten Sobfbrüdje. Slm beften aber nafym fid) mein

alter ©olbner aus>, ber feudjenb auf un§ jufam unb in

einem fort faft jammernb aufrief, ma§ ba§ bod) fd)ön ge*

mefen märe, menn nur alte bei ifym geftanben Ratten.

Unterbeffen mar id) bon ben f)emmenben ©triefen frei

gemorben unb nod) bergnügter aU borI)er. $d) metfj mirflid)

nid)t, ma<3 ftdt) ein bornel>me§, in geftrenger ©ttfette auf*

gemad)fene§ ©tabtfräulein mofyl gebad)t Balte, menn eS
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midr) bamals in ber -gofe meines 23rubers unb in beffen

Scfmfyen, babei aber bocb, in meinem SSrufilafc unb ben

$öbfen, bas $obftü<f>el füfm fyinaufgebunben, beobachtet

l;ätte, mie ict) in ber greube meines -^er^ens fyod) auf-

jaulte unb hinter einen mäßigen Saum lief, um nacb,

abgelegter SSerfteibung als Secfjtljaler üKäbtfjen wieber bor

bem $ublifum ju erfcb,einen!

•SRein SSater machte fict) unterbeffen mit bem jungen

Slbler ju fcbaffen, bolte ibn aus feinem Sacle beraus,

fcr)nitt bas Ijalbbergebrte Samm su banbfamen Srörflein

unb mar Däterlicr) beforgt, fte bem tmngernben kleinen

einzubringen, mas aucb, leicht bon Statten ging, benn ber

junge 21ar bemächtigte fidt) ber bargebotenen Dfaljrung mit

unberfennbarem 21bbetite unb geigte aucb, fonft feine 35er=

legenfyeit. darauf mürbe ber glorreict) errungenen 33eute

ein bequemes Seltnen zugerichtet unb 33ruber |>ans

lub bie tfyeure Saft auf feine (Schultern, um fte fyeimgu*

tragen.

21I§ alles" in Drbnung mar, fefcte fict) bie ®efellfcr)aft

mieber in Seroegung. Qcf) freute mia) fort unb fort über

bas gelungene SBagftücf unb fbrang jucbjenb unb jobelnb

ben fteilen 21bb,ang hinunter. 2lm $ujje ber .fjölje liegt

bie 2llbe Seele, bie fa)on mit Sieb, befe|t mar unb bab;er

2lugfict)t auf gute 9ERita) eröffnete. S)ort angelommen, eilte

ict) fogleicr) gu ber alten guimütt/igen Sennin, um für

meine 9Kannfa)aft £ranf ju fielen. SSereitmißig, ja botfer

greube, fam bas alte SBeiblein mit bem größten Stoßen

tooU Sftifa) bor feie §ütte. §ier berfammelte icb, bie ©es

fährten um einen großen Stein unb bemiritjete fie nacb,

Sftöglitftfeit, inbem idt) bas mitgebrachte Sßeifjbrob fbem
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birte, meld)e3 in bie £räd)tige, fette 2ll:penmild) einge-

brodt ben hungrigen unb burftigen Surften unübertrefflich

fd)medte.

Sßäfyrenb bann bie jungen ityr $feifd)en raupten,

plauberte td) in ber |mtte mit ber guten 2tlten, welche

bie fetten Säuren meinte, inbem fie mir erjagte, fie märe

mit ifyrer ^u^eerbe eben am anbern 33erg „hinaufgefahren"

auf bie SBeibe, al§ unfer $ug bie $elfenroanb erftieg.

<2te t)ahe aber nid)t§ mefyr felt)en tonnen, meil tfyre 2lugen

ju fd^iüad^ feien. 2Wein, als fie meine fyelle «Stimme fyabe

jucken fyören , ba t)ahe fie getoeint unb gebetet, unfer lieber

|>err ©ott möge bod) bie brabe l'iebe 9^anna gefunb er=

galten, ©ie gute 2llte fagte mir eine <Sd)önfyeii nad) ber

anbern, bi§ id) mtd) ifyrem Dtebeflufj entjog, um brausen

meine ^Begleiter aui ifyrer ötulje aufzurütteln; benn bie

Männer, nunmehr obne (Sorgen mie fie waren, fallen nid)t

über ben ^arfeirer Sergen bie bunfeln Söolfen aufzeigen,

bie unferer frönen Partie ein red)t naffe§ @nbe ju be=

reiten breiten.

©ilig unb fd)on im ©efyen fammelte ity für jeben ber

©enoffen nod) einen (Straufj auf ben §ut. S)er alte liebe

<Sd)üt$enmeifter befam fd)öne§ langes ^arnfraut mit einer

Bugabe toon 2ltyenrofen, bereu fid) feiner ber anberen ju

erfreuen fyatte. SDen fanften Gilbert aber zeichnete id) ba*

burd) au§, baft id) tfym feinen S3ergftoct nal)m, benn meine

<Sd)ul)e brüdten mid) gang erbärmlid) unb e§ ftanb mir

nid)t me!)r ferne, in ©öden ober gar barfuß nad) £aufe

gefyen gu muffen.

2)od) ba§ fyinberte mid) nid)t, in fröl)lid)fter Saune toom

(Seele abgugiefyen. Söieber blie§ Sruber £an§ im SCacte
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auf ber |jarmottica, unb fo marfdnrten iüir eiligen ©drittes?

tb,alauimärti ; benrt bie Sonne toar bereite hinter bie Serge

gegangen unb mir batten nocb brei Stunben 2öege§ %müfc

julegen.

Unb mirflicb lam nacb, einftünbiger Söanberung ba§

Unmetter auä) fd)on bar/er. -UJleine groben (Scfyufye fyatte

xd) fcfyon lange ausgesogen unb manbelte nun toorficbtig,

bie fpitjigen (Steine toermeibenb, am 2Irme bee gutmütigen

SCIbert ben formalen Sßeg ber Sugenb, nätnlicr/ ben 2tfyem

meg Ijeraui, ber freilief) nia^t für meine bermor/nten Soblen

r)ergericr)tet war. D, bor fieben Sab,mt ging ba§ ganj

anber§ baln'n! Sarfuft über Stocf unb (Stein gu gatopiren

mar mir milbem üftäbcfyen bamabo ein Spectalüergnügen!

2tber atte§ auf ber Söelt b,at fein @nbe! —
üftunmefyr aber regnete e§ au§ allen $enftem be§ |utm

mel§, ma§ un§ auf bie Sänge fefyr befdjmerlid) mürbe,

©urefy unb bureb, na)}, gebeugt an Seib unb Seele, er=

reiften mir nacr) gmeiftünbiger SBanberung ba§ 9BirtF)§=

b/au§ an ber Sänb. SDamit toar aber aueb, mieber geholfen

— J^uerft 33ier für benSDurft, bann üßkin für ben^umor,

ba§ fpenbete fiel) jeber in reichlichem SRafje. Salb trauten

bie erftarrten ©eifter mieber auf; bie ©läfer tTangen unb

jubelnb liefen mir atfe ©entfern unb 21blerjäger , namentlich

aber bie ^ägerinnen leben.

2tl§ mir mieber aufgebrochen maren unb an bem §äu§=

lein be§ ©orfftfmlmetfterleinS borüber famen, erinnerten

mir un§, ba§ felber ein fölabier befitje. Unb alibalb

brauen mir, nafj mie mir maren, in ba§ Stüblein bei

Ser/reri ein unb traten, ate menn mir ba gu §aufe mären.

SDer fanfte Stlbert lieft fofort einige Stccorbe erfdjatfen unb
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fyielte bann einen fjerjbetfyörenben Sßalger, ber fo ergrei=

fenb fear, bajs ber alte luftige ©djüijenmeifter, gang er*

griffen, mitf) ergriff unb bie übli($en brei Sänge tabello§

fyeruntertanjte, iua§ bem alten SRanne gar 9iiemanb fyätte

gutrauen fotten. £)a§ ©cfyuhneifterlein War leiber nidjt ju

§aufe, fyätte aber, Wenn anWefenb, an unferer $röfylidjfeit

geWifs feine lautere $reube gehabt.

SDodj War aucfy Ijier unfere§ 33Ieiben§ nia^t, oielmefyr

jogen Wir burdj ©djmutj unb 2öaffer unb unter ftrömen*

bem Siegen, jeboct) in befter Saune weiter unb weiter unb

erreichten enblid? aud) unfer liebe§ Untergieblen unb balb

barauf unfer $äu§di>en, au§> welchem bie treuere -Jftutter

forgenb uni entgegenkam, um un§, al§ fie atte Wofylbe*

galten trieber faE?, mit fyerglidjfter $reube gu begrüben,

ftacfybem fic^ bie anberen gur dta\t gefegt, bereitete idj mit

©djWefter Sfyerefe einen buftenben Kaffee, unb balb bampften

gWei mächtige Sö^fe biefei erWärmenben ®etränfe3 mitten

unter ben Settern, meiere SSutter unb $äfe unb unfer

fräftige§ |jau§brob jum ©enuffe boten.

5ftad)bem biefer Smbifj, ber aUm trefflia; fcfymecfte,

eingenommen mar, begaben fidj bie anberen, bie nidjt jutn

^aufe gehörten, inifyre 2Bo§nungen, mir aber unb 2IIbert,

ber unfer ©aft mar, festen un§ auf bie ©ommerbanf öor

bie |Jau§tI)üre. 5Da e§ Wieber f$ön SBetter geworben,

famen auefy bie -ftacfybarn gu unferer ^lauberei. 2Bir

fpradjen oon bem erlebten frö^Iia^en Sage unb gingen erft

auäeinanber, al§> bie alte fyölgerne ÜEßanbuIjr in ber ©tube

gWölf Vtt)v fcr)tug.

üftun fucfyte avufy idj mein Sager auf, fonnte aber lange

nid)t einfdjlafen, benn fo oft id) brum unb bran War, fam
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mir immer toor, idtj fyinge iüieber am ©eile über bem 2lb-

grunbe. Salb flog ber alte 2lbler fyeran, um mir fein

$tnb abzujagen — id) mehrte mi$ toerjmeifelt mit bem

$afen unb fdt)Iug mit bem Strme — an bie 2öanb. — %ä)

ertoacfyte, um tr-ieber einjufd&Iafen unb gar nodj ben ©trief

jerrei^en gu feljen. 3$ fiel unb fiel immer weiter in bie

STiefe, ein jäfyer ©c^merj bur^utfte meine ©lieber — \fy

fiel auf unb mar — im Seite. @nbli$ aber fiegte bodj

meine üDtübigfeit, unb \<fy fablief bi§ tief in ben borgen

hinein, bi§ mir bie (Sonne enblid) in§ ©efia^t fdjien unb

mid) wed'te. 1 —
1 3)o§ Slnnelc lebt jetjt ol§ $rau ©Informator Stautet in angenehmen

SSerfyättniffen 31t 3nn§6rucf.



VIII.

Sßronifi dou ^djentfjaf.

9iad) urfimMidjen Quellen öon Sebaftian 9tuf. 3nn§brud. ®rud unb

Vertag ber SBagner'ftfjen Uniöerjität§=S8ud)f)onblung, 1865.

1865.

®a£ 2I$entI?al liegt befanntlia^ im Sorben ber ©raf=

fcb/aft Sfaol, 5iüifd^en Stegernfee unb ©d^toaj, unb ir-urbe

früher bon allen ^enen begangen, toelaje auf bem fünften

SBege bon -Künden nacb, ^nnSbrucf ober toon ignmSbrud:

nad) 9Küna;en gelangen tooEten. $etjt b,at fia) biefe 2lrt

bon Söanberern f>ier fo jiemlia^ berloren, ba fie fürjer

unb bequemer mit ber ©ifenbafyn bafyinfafyren. ©o ift benn

gerabe biefeS %fyal roieber in jene frieblidje ^u^e unb

gtü(f[icr}e ©infamfeit jurüdfgefallen, ! bie je£t bon toettfa^euen

9laturfreunben befto mefyr gefugt toirb, je feltener fie ju

finben ift. Guben befctoegen ift ber gegenwärtige 2lugenbIicE

fefyr geeignet, eine Gfyronif beffelben erfahrnen gu laffen;

1 £)b biefe Scmerfung itn Qa()re 1865 ridjtig geroefen, mag bafjin ge=

ftetft bleiben; feitbem aber bciZ ftdjentljal, bie Sdjolaftica, bie Sßertifau,

9Jaincr§ ©eerjof u. f. ro. fid) eines ftet§ loadifenben 39efud)c§ erfreuen, ift

fie gcmifj nid)t nul)r fjattbar.
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ber ftille S^algaft Wirb fie jetjt biel ungeftörter lefen tonnen

als borbem.

£)er SSerfaffer be§ 33üd;Iein3, beffen Stitel n>ir eben

aufgeteilt, ift ein geiftreidjer unb Witziger ^riefter, (Sa^eKan

am Srren^au fe 8U §att, ber früher betriebene tieffinnige

©Triften über bftydjifdje guftänbe herausgegeben t)at, in

neuerer Seit a^ er ft$ lieber mit ber £ocalgefc£)icl)te be£

untern ignntfyaleS befafjt, bie bisher noeb, nidf)t biel culti=

birt mürbe. Sonberbar ift e§ allerbingS, aber bielteidjt

au$ briefterlicfyer ©ntfagung gu erllcren, bafj ber |jerr

Gabellan bon feinem ©eifte unb feinem 2Si£e gar nichts

in feine C^ronif träufelte, fonbern biefe fo troclen bar§u=

ftellen beliebte, bafj ifym einft feine blatonifcfye greunbin,

grau Söeingaftgeberin Üb, rieb, ju §atl, bie Sangmeile feiner

©efdjtdjtfcfyreibung bor ifyrem gangen publicum borWerfen

fonnte, olme SBiberfbrucb, befürchten jju bürfen.

2luS bem fyofyen ober grauen Slltert^um meifj ber 33er=

faffer übrigens nicfyt ein 2öörta^en mitjut^ eilen. $ur 8^t

ber <£junnen unb ©otfyen, aueb, gu 3eit Der 2lgiIoIfinger

unb ber Karolinger mirb baS 2la)entl>al nid;t ermähnt.

Sie ^eerftrafce ging bamalS ben $nn entlang, unb bie

©eitentfyäler, bie ba redjtS unb linfS im Hochgebirge liegen,

waren Wofyl alle noct) bon büfterem UrWalb bebecl't. SDocb,

geben bie bielen romanifcfyen DrtSnamen, bie fiel) ba

finben, 1 beutlicr) gu berftefyen, bafe ^ier bagumal fid) nicfyt

allein Sären, 2Bölfe, ©emfen, (Steinböcke unb anbereS

UBilb, fonbern aua) labinifcfye fyifc^er unb Wirten auf=

1 S. §crb(ttage in Sttol S. 250 unb 2)rei Sommer in Sirol, jtueitc

Auflage I. S. 157. 256. 2>ajj biefe im Cedjtfjal euenfo gemeiert, t)aben mir

oben £. 128 erroäfmt.
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gelten, bie ifyre ©bradje mofyl nod) roeit in bie beutle

$eit hinein bemcib/rt Ijaben. 3um erftenmale im $abre m 2

erfdjeint biefe ©egenb in einer Urfunbe, h)o bie eblen

bitter SDietrid; unb ©ermin oon ©cfylttterS, beren 23urg

im gillertfyale ftanb, ba§ ganje i£fyal, ba§ bamalS nur

etliche Slnfiebelungen gäfylte, bem Softer ©t ©eorgenberg

fünften, roeldjeg nicf/t iueit baoon in einer ©d)lud;t bei

$nntl)ale3 lag. ©ine anbere mistige $eit für bie Sanb=

fd)aft mar ba§ $afyr 1320, roo ein leiblicher ©aummeg

eröffnet rourbe, um bie ^erbinbung jmifdjen 23ar/em unb

£irol aud) in biefer ©egenb ^er^ufteEen. 23on ba an

mürbe bie einfame S3erggegenb otel roegfamer unb lebem

biger. ©d)on £erjog f^riebridt) mit ber teeren £afd)e oon

£irot (f 1439) ging oftmals auf Söaibmerf in ba§ 2Id)en=

u)al, bodj trieb er feine Suft nod) einfach unb ofyne meitere

23ortefyrung, ofyne 2lufmanb unb $runi ©ein ©ofyn

§erjog ©igmunb lieft bagegen fd)on ein großes $ifd)erfyau!§

am Ufer be§ ©ee3 erbauen unb felbeS für fid) unb fein

©efolge fürftlid) einrichten, ©iefer frbfylid;e £anbe§berr

erfaßten ba oft mit ben Ferren unb grauen oon ^inngbrucf

unb §aH, mit S^sem, $ifcr)ern unb -gunben, unb fucfyte

feine $ursmeil in ben SSälbern unb ben 2Umen fomofyl,

als auf bem tiefen blauen ©ee.

Slucf; $aifer 9flar. mar bem %t)aU fefyr mofytgemogen,

unb einmal, am ©t. 3SeitStag 1501, liefj er gar bie

fyiffcanifcfjen unb t>enetianifa;en 33otfd)after, meld)e ifyn ju

Qnnibrucf gefugt, b/ierfyerauf bcfa)eiben unb gab ifmen

eine $irfa^= unb SBärenjagb zum Seften, mie fie toietfeid)t

nod; nie eine gefefyen Ratten. S3alb naä) feiner $eit mürbe

ba§ 2ld)entfyal aber nod) zugänglicher als bisher, ba man
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ben SBeg, ber ^inburdbfübrte , mit mutiger 23efiegung

ungefüger -ginberniffe neu fyerftetlte, erweiterte unb,- toie

eä fdt)etnt , fahrbar machte. SllSbalb errichteten bie Sieben-

tb/aler um ifyre Slird^e r)erum aucr; mehrere 2öirtr)sf>äufer,

um ber 2Mt ju geigen , bajs ibmen ber <Sinn für ©aft=

liefert feinestoegg gebreche. Stffein alfofort erfahren mir

aucr), bafj bte (Sitteneinfalt be§ %f)ak§, feine 2lnf^rudt)€=

lofigfeit unb feine 3Häf$tgfeit tn§ ©ebränge famen. %n

benfelben $ar)ren, nämlicr) 1533, richteten bie regierenben

Ferren gu $nn§brucf be^r)atb ein Schreiben an ben Pfleger

gu Sfottenburg, bem bie Sanbfcfyaft untergeben mar, unb

entboten ib)m, fogleicr) fyinaufgureiten unb ein @infer)en gu

nehmen, ob bie 2Birtf;e bafelbft, tote berlaute, bie burd;=

reifenben ©äfte totrflief) mit ungebührlichen gedrungen be*

fd)toeren unb in ifyren Käufern näcb
;
tlicr;e Spiele unb anbere

ungegiemenbe (Sachen geftatten. Nebenbei tourbe aucr; biet

2BiIbbieberei getrieben, ^nsbefonbere erfyob ftcb; jetoeüS

nacb, bem £obe eines Sanbelfürften grofjei ©efcf)rei, e§

fei eine altefyrtoürbige 2anbegfreib,eit ber gefürfteten ©raf=

fdjaft ;£irol, bafs jebegmal nacb) folgern (Sterbefall bte

Sauern ba§ Sßilb nacb; -^jergen&luft fcb;ief$en bürften, bi£

e3 toieber neuerbing§ verboten toerbe. 2tucb; in bieten

©türf'en b;at ftcb, aber bie Söelt bort brinnen gebeffert.

3)ie mobernen 2ldt)entt?alev fönnen ftcb;, toa§ Unarten unb

moralifcfye Stäben, btelmer)r ben Mangel an folgen be=

trifft, mit fröfylidjem ©elbftbetoufstfein neben tb)re Stirnen

ftelten. Söenn aucr; bie ©emfen unb 9teb;e jeijt ir)rem üer=

tragSmäfjigen ßigentbümer nod) nidjt gang ungeftort über*

laffen bleiben, fo f)ört man boeb) toon ben ungebührlichen

3eb;rungen fyeutgutage nidt)t§ meb;r, biel toeniger toon näcb)t-

2 tcu b, kleinere Schriften. 111. ^()
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ticken (Spielen unb anbeten UngiemlicPeiten. 2tllentlj)alben

fyerrfögt g-leifj, grömmigfeit unb ©infalt. ©iefeg rüfyrt

Wofyl bafyer, bafj jetjt bie $eiten toiel fnajtyer finb all ba-

gumal, Wo in Strol großer Stadium unb anfefynlicfye

Seiajtfertigfeii fyerrfdjite ; ei füfyrt aber aud) gu bent fonber-

baren ©rgebnifj, bafj bie ©infad^eit ber (Sitten, bie Wir

fo gerne für urfyrünglid; galten unb gerabegu au$ ber

UrWelt ftammen laffen, oft bod; nur au£ bem 3Serfatt

früherer Ueppigfeit fyeröorgefye, baf; bie ftille, fromme ©ins

falt in ben 2lfyentfyälern immer wieber, aber nur bann

wieber einlege, Wenn bie -Jftittel ju fyelleniftfjer Seben§-

fyerrlidtfeit ausgeben.

2Iber alle @rgötjlid;feiten, bie bie 2lc^entJ)aIer bi§ bafyin

gefefyen unb erlebt, Waren nod; gar nidjt§ gegen bie Se=

luftigungen, Welche ©r^erjog $erbinanb einführte, ber

©emafyl ber fdjönen $fyilippine SBelfer, ber oielgefeierte

(Stifter ber 2tmbrafer Sammlung (f 1595). (Sr liefe in

ber ^ertifau für feine Seute ein grofjeS $ägerfyau§, für

fidE> unb bie ©attin aber ein fct)öne§ SuftfyauS erbauen,

auf bem See neue Skiffe gimmern, unb ba ifym bie^unft

ber Slcfyentfyaler nid;t genügte, rief erben Wälfdjen SJieifter

©regori au§ SSenebig gerbet, ber iljm eine ©aleere fyer=

fteHen mufete mit Segeln unb Sftuberbänfen, bie aud; „mit

panieren, Säulen unb allerlei ©mal trepd; Wol)l ber*

gieret War." §ier, in ber grünen Sßertifau, erfdienen

bann immer bie oornelmtften ©äfte, bie Vettern unb 33afen

au$ Defterreidj unb Steiermark Wie öom batyerifdjen £ofe

unb ergäben fid) in aller ßurgWeil auf bem SBaffer unb

gu Sanb, mit Stt^ifffa^rt, $iftrügen, 33erg= unb ©eejagben.

Studp $erbinanb§ 9?ad>folger auf bem tirolifa^en Sfyrone
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behielten feine Siebe für ba§ fdfyöne 3td^ent^al im ^jerjen,

unb ber ©ef$i$tftf)reiber beffelben weifj aufy fbäter bon

^ofjagten gu ergäben, bereu Weiterer Särm bie r)ob/en

Sergroänbe Biberratten machte. Stber mit ber 3dl berging

auä) biefeg muntre Seben. ^m $ab;re 1652 !am ber $of

bon ^nnSbrucf jum le^tenmale jur 2öaibmann§Iuft in ba§

ftitte £r)al. Salb banaa) fonnte bon folgen Weiterungen

umforoemger mefyr bie Siebe fein, al§ bie tirolifd^e <2eiten=

linie be§ £aufe§ §ab§burg mit ©igmunb %xan% im $ar;re

1665 au§geftorben war.

33on ba an gibt e§ ni$t§ meb,r ju erjagen bon bem

^Dt)en Seben ber dürften; bie legten jroei ^a^r^unberte

bieten faft nur wenig intereffante 2Dftttr)eiIungen über biel=

faltige (Streitigkeiten, bie gmifdjen bem Mofter ©eorgen=

berg — jetjt nac£) %kd)t berlegt — unb berfa^iebenen

Satentyerren über $agb= unb ^oljretfjte entftanben, jeroette

jur D^otr) gefa;lid)tet Würben unb bann bon borne anfingen.

2)ie toälfdjen ©aleeren brauen auieinanber, bie 2uft= unb

$agbr;äufer gerieten in SSerfatt unb berfa^roanben bon

bem ©rbboben, bi§ erft in neuefter $eit ber fyodirüürbige

2tbt bon %kd)t in ber ^ertifau ein neue§ $ürftenfyau§

jur gaftlicben $ilgerr)erberge erbaute.

2tm unteren @nbe be§ <2ee§ blühte bagegen feit längerer

3eit fdjon ber frommen ©a^olaftifa ebjfame3 ©aftr;au§,

roelajeS einen neuen, faft afabemiftf) ju nennenben 2luf=

fd^toung nabym, feit Dr. Joannes ©acuter, ber einft in

ber $autefircf;e gefeffen unb natt)r,er $rofeffor &u 3nn3=

brucf mar, bom ^a^re 1838 an bort feine r/erbftlicr,e Sflufje

gu berbringen begann. Salb folgten irmt bie Sinter unb

©eleb/rten bon ^nnsbrutf , balb and) erftfnenen bie geifte§=
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berroanbten greunbe aus Sägern unb bem Steige. Defter

mar es, als menn baS bamals nocr) fleine ^äuSdjen toon

lauter ßelebritäten berfien follte; bodj> ertrugen bie bieberen

ÜJJiänner baS letblidje Ungemad) immer gerne um bei

geiftigen ©eminneS mitten, ben ifynen bie gegenfeitige

Unterhaltung bot. Sftamentlicr; bie 2BeltmeiSr)eit mürbe

toiel beftorocfyen, ba ©cfyuler felbft, bann ber früfy berftorbene

©cb/önacf), ber ^oetifd^e fylir, fomie ber tieffinnige 23erfäffer

ber ßljronifa ben ©ang beS menfd)lid}en 2)enfenS bon (§r=

fd;affung ber Sßelt bis auf ir)re Reiten fbürfam berfolgt

Ratten, ©o mar im 2ld;entr)al auf bie Iängft berfdmllene

2tera ber dürften baS geholter ber $r/ilofobr;en gefolgt,

maS gmar meniger laut unb lärmenb, aber für bie @nt-

midlung beS tirolifcfyen ©eifteS t>tetteidt)t fegenSreidier mar

a(S alle bie ehemaligen Sufifal)rtert , $ifct;erftecr)en unb

Särenjagben ber großen Ferren. Um fo auffallenber möchte

eS erfdeinen, bafe ber umfidjtige Sßerfaffer bie $ud)S* unb

23ärenbürfd;e früherer Sage mit Diel mefyr Siebe befyanbelt,

als bie Qbeenjagb , bie in unferer geit burd; baS 2ld?ent^al

fauste unb an ber er felbft fo fdmeibigen 2lntr/eil nafym.

2öir hoffen, er merbe ben $efyler nod; in biefem Seben

gutmad;en. 2ßir möchten il)m unmajjgeblidift borfdjlagen,

in Erinnerung an bie berühmten ßaniculareS feines SanbS=

mannS, beS g-reifyerrn Qalob Stnbrä bon SBranbiS, bie

„^unbstage am 2(cr)enfee" gu fdireiben. @r mirb babei

reidjlicb/e ©elegenfyeit finben, nid)t allein ben $oeten unb

^fyilofotofyen, ben geiftreidjen 3)iotimen unb Slfbafien bon

^nnSbrud, fonbern aua) ben unfdjeinbaren ©äften aus

bem 9teia)e ettoaS mebr geredet ju merben.
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pie Raffer unb bic 'gStafdjen.
1

1867.

Slttmäfylicb, beginnt einige etbnologifcfye SBilbung aucb,

unter bie ^ouriften gu fahren ober rrielmefyr fie fangen

roenigfien§ an, bie (Sirfyrtefjltc^feit berfelben gu aljmen,

^rüfyerfyin fafjte ber grofje Srofs eigentlich nur Sßafferfätte.

©ilpfelficfjten unb %ahk booten in§ Sluge unb gab ficb,

and) nur mit gü^rern, 3Birtf>en unb nieblidjen <&tynb

mäbcfyen ah, roäbjenb bie Slugerraäfylten , bie 33Iumen=

Stein= unb ^äferfejen, wie man fie in ©übbeutfcfylanb

nennt, ober bie Sotanifer, ©eognoften unb Entomologen,

roie fie in ifyrer <Bpxad)e beiden, ficfy eigentlich allein a(§

bie Söafyren, aU bie ^ropfyeten unb äftartr/rer ber ÜBiffem

fcfyaft betrachteten, meiere ba§ augfcr)Iie^[icr)e Stecht Ratten,

if>re S^eifetage, oft etroa§ unfeb^maef^aft, ju Rapier ju

bringen unb bamit bie äöeltliteratur ju bereichern. -Iften-

f cb,enfejren f
b. hj. foIcr)e Seute, benen and) SRace, 9(bftam=

mung, ©efcb,icbte, (Sitten, ©agen, Spraye ber 33etoan=

berten irgenb beacfytensroertb, erfdiienen, bie ein Ctyclamen

1 Wti Seäierjimg auf „bie ^Upenpäife unb ifjre wüter" in 9fr. 23 be§

„%t§(anb§" 1867. 6rfd)iencn im „Wullanb", 1867. 9fr. 34.
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eurotodum, einen SofyanniSfäfer ober ben berühmten

9Mambfyr/r nid&t für fertiger gelten, als ein ganzes

%fyal toott ©röbnern, SBalfern ober Gsngabeinern , foldje

Seute fanben fid) bisher nur Wenige unb bor bem grofjen

Särm, ben bie -ftaturforfcfyer matten, fonnten fie eigentlich

audj faum gu Söorte fommen. ©ie begnügten fid? bafyer

geräufcfyloS fortguarbeiten, unb wenn bie 3ttittfyeilungen,

meiere ifyre toornefymern ^ameraben über bie angetroffenen

Sflenfdjengefctrtecfrter jutn heften gaben, mitunter etroaS

mijjlidj) ausfielen, fo pflegten fie roofyl ebenfo mitbe JU

Iäd;eln, als eS rnetteidjt bie -Katurforfdjer traten, roenn

ber ©tfynologe fidi» in ben Irrgarten ber 33lumen* (Stein*

unb ^äfertoelt hinein berloren Ijaite.

2tlfo, roie gefagt, §um fcientififdjen 9teifegepäcf beS

SEouriften, irie er fein foll, gehören jeijt bereits aucr)

einige etlmologifcfye Zotigen , unb eS ift t»ietteid)t nidjt ber

Ieijte 3roed biefer Slätter, eine foldje SluSrüftung mein*

unb meb)r gu berbollftänbigen unb roafferbia;t gu machen.

2tlS einen 2lnlauf nadj biefem 3iele betrauten mir aucr)

ben lefenSroertfyen 2luffa£ über „bie 2tltoentoäffe unb ifyre

.pter," melier in 3lx. 23 biefeS ^aljrgangS ju finben ift.

Serfelbe t-erbanlt feinen Urftorung äugeftanbenermafcen

einer 2)ame, ir-eldje aucr) mehrere ber einfcfylägigen ©egenben

befugt gu fyaben fcfyeint. @S ift nun aEferbingS fel)r

liebenSmürbig unb banfenSmertl), wenn and) baS fernere

©efcfylecfyt baS, maS eS bei feinen SSölferftubien erfahren

unb gelernt fyat, mit garten £änben ausstreuen unb

bamit Slnbere gu belehren fud^t; allein roünfcfjenSwertfy

wirb eS in folgern galle immer bleiben, bafj bie grauen

aud? bie ©rgebniffe, meldte bie Männer in biefem $ad)e
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j\u Sage geförbert fyaben, ntcfyt gänjlicb, ignoriren unb gu

^obe fcfytoeigen, fonbern ben Vorgängern ba§ 33i3dt)en obre

gönnen, ba§ man ficfy heutiges SageS mit folgen $or=

jungen toerbienen !ann.

SDte SBerfaffertn f>at ficb, sunäcbjt bie 2BaIfer jum ©egtn--

ftanb iljrer Vefyrecfyung gemäht. 2>ie beiben SöegWeifer

unb %üfyxex in bie Senologie unb ©efdjidjte ber SBalfer

finb aber ber früb, »erftorbene Sllbert (Sdwtt, Weilanb gu

(Stuttgart Wofynfyaft , unb ber faiferlicfye 9latr) unb Gufto3

^ofe^b, Bergmann ju 2öien. ©rfterer fcfyrieb einmal „bie

beulen Kolonien in ^iemont" (Stuttgart unb Tübingen

1842), leisterer bie „Unterfudfjungen über bie freien üffial=

lifer ober üffialfer in ©raubünben unb Vorarlberg" (2Bien

fcei ßarl ©erolb 1844). * SBir fönnen nidt)t mit Seftimmt*

fyeit berficfyern, ob bie Verfafferin biefe toon ib,r ntc&t

citirten ©djriften unmittelbar Benüfct fyabe ober ob if>r

bie ©rgebniffe, meiere jene gorfcfyer fyergefteKt, mittelbar

jugefommen feien, jebenfatt§ aber fyaben mir bie Heber*

Beugung gewonnen, baf? äffe ib,re Mitteilungen guberläfftg

finb, fo Weit fte mit jenen Grgebniffen übereinftimmen,

aber fefyr bebenflidj unb gewagt, wo bie $orfcb,erin auf

eigenen $üjjd§en Wanbelt unb ficb, ben eigenen Intuitionen

überlädt.

©ie Wafyre unb richtige ©efdjicfyte ber SBalfer ift in

ifyren allgemeinen Umriffen balb ergäbt unb lautet unge=

fäbr Wie folgt: ©§ War im brennten ^a^rb,unbert , al§

fidb im Sanbe 2ßatti§ an ber Sftwne, beffen ©inWotmer

1 üßgt. and) beffen Schräge jur frittidjen <Sefd)id)te S5ororiberg§ je. im

IV. 58anbc ber £>enffd)riften ber Milofo|)f|ifd)=I)iftonfd)en 6taffe ber f. 9tfa=

kernte ber 2LMffen)d)aften. SBien 1S53.
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burgunbifdjen Stammeä finb, biel ©treit, Unfrieben unb

9?otb errjob. ©e§ Jammers überbrüffig griff ein guter

£t)eil be§ 23olfe3 gutn 2ßanberftabe , ging über bie Serge

unb tarn nacr) .£JoI)enrr;ätien, roo jetjt ©raubünben liegt

SDortfelbft fear bamate ein mäcr)tige§ ©efcr)ledt)t , bie %vz\~

r)errn bon SSag, it>elcr)e fie freunblid) aufnahmen unb ifynen

ba<3 triftenreicr)e %i)dl 2)abo§ mit bielen $reib,eiten ju

2er)en gaben. (2)afe aber ba§ %fyal 2)abo§ bamali nicr)t,

tote geroöb)nIid) beb,äugtet iuirb, eine unbetoofynte SBüftenei

geroefen, gefyt fcr)on au§ ben bieten romanifcr;en DrtSnamen

fyerbor, roeld^e bort gefunben roerben unb bie jebenfatlä

bor biefer ßintoanberung fcrjon borfyanben roaren). i 9ftan

nannte biefe ^remblinge 9BaHifer, au§ feinem anbern

©runbe, aU roeil fie au§ bem 2Bafli<§ gefommen roaren.

Slufjerbem aber liefjen ficr) bie 28alfer nocf) im ©abientfyale

unb an anbern Drten £or)enrr)ätien§ nieber. "Unb bon

ben ©abofer Triften berbreiteten fie fia) nod) in allerlei

nar)gelegene3 Sanb, fo 3. 23. in bie ©cgenben am dtf) ein,

roo ber Slbt bon $fäfer§ gebot, unb bann gumal in bie

.£>errfcf)aften ber ©rafen bon 5ftontfort, Wo jetjt SSorarl*

berg Hegt, ©ort festen fie fia) im grünen %fyaU 2Jton=

tabon, auf ber freien £ör)e bon £atern§, im <5cf)recfen,

auf bem Bamberg unb in ben beiben feuern gur 9iul)e,

rt»eldt)e jetjt noct) bon ib)nen ben tarnen tragen. 2)amit

toar ber £)aubtfacr)e nacr) ibre 2Banberung ju @nbe, in£

$Iact)lanb b)inau3 finb fie niemals borgebrungen — nur

nacr) Sfaol hinein erlaubten fie fiel) einen Heinen 2tbftedt)er,

1 So 3. 33. ßaret Don lareclum, £ärd)entt)aIo , ©lorü öon glaries,

$1. öon glarea, ©rie§ , (Spina, glücla öon valluola, Efjfttöjtti , ©tertmbeel

lüat)rfd)einUd) öon col de vitello 11. f. tt.
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nämlicr) nad) bem hnntcrlidjen ©altür (Cultura), iuelckS

fyodj oben am raupen Anfang be§ nachbarlichen Spajnauner

%f)dU3 liegt.

£)ie SSerfafferin fdjehtt btefe fanonifck ©efcr)icr)te ber

ülöalfer gu fennen, aHein fie fyat fie fe^r menig ju Statte

gebogen unb bafür allerlei a^ofr^k ©r^älilungen ju £ülfe

genommen, melck benSBerif) ifyrer Mitteilungen empfinblicr)

beeinträchtigen. 60 fagt fie g. 33- , r>on bem ^Reidjie fprecknb,

roeld>e§ bie 53urgunber in ©aKien gegrünbet: „©egen Gnbe

be§ fechten QafyrlwnbertS rourbe biefeS ^önigreid; burcr)

bie $ranfen gerfiört, bie in ifyrer ^-einbfdmft gegen bie

bulbfameren arianifdien Surgunber burcr) ben fatljolifdjen

$leru§ beftärft mürben. %la<fy ber ©djladjit bei .ßüfyicfr,

(496), meldte ben »ölligen Untergang ber 23urgunbionen

befiegelte, mag e§ gefdkfyen fein, bafj ein großer £l>eil

berfelben meiter ofttoärtS in bie 2ttyen §og, mo ber arianifak

©otfyenfönig S^eoboricr) ober SDietrid) oon Sern, einer

ber gelben beutfdier <2age, ifynen SBobnpIäije angeroiefen

unb al§ feinen Sßefyrmannen bie §ut ber ©ebirgepäffe

übergeben fyaben foll."

2lber biefer bfypotlietifck <£a% mirb fiel) ntct)t einmal

toafyrfckinlicr) madien laffen, benn leiber maren bie 33ur*

gunben in ber ®d;Iad>t bei ,3üfyid; gar nid}t babei unb

e§ mürbe bafelbft it)r Untergang fo menig befiegelt, bafj

fie bielmefyr noct) längere $eit unter eigenen Königen fort=

florirten. 2)ie gange 2lnnab,me beruk auf einer 23ermecb3:

lung mit ben 2llemannen, bie aber eben mit ben 33ur=

gunben nicb,t t>ermect)felt werben bürfen, meil tr)re ©efcEndjte

einen gang anbem Serlauf Ejatte. ßbenfo §at man guten

©runb §u begmeifeln, ob bie granfen in il>rer geinbfdjaft
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gegen bie Surgunben burd) ifyren fatfyolifd^en $leru§ au§

©ectenfyafj Beftärft morben feien, benn bie gleichzeitigen

@efd)idjtfTreiber Droftui unb ©ofratei, metdje ber 33er=

fafferin ftd)erlid) ntdjt unbefannt geHieben, bezeugen au&

brücfltd), bafj bie SBurgunben au§ bem $eibentfyum nid^t

erft gum arianifcr)en
, fonbern fofort -gum fatt)oIifd)en

©laubenibefenntmffe übergetreten feien. $ene Wenigen

Sefer, meld)e über bai ©elefene etmai nad)jubenlen pflegen,

werben überhaupt biele 2Rüf>e fyaben, biefen ©a| mit bem

nädjften, ber bon ber Scfyladjt bei Bülbtcfy fyanbelt, in

einen logifcfyen gufammenfyang ju bringen. $m erfteren

mirb nämlid) bas ^önigreid) ber Surgunben gegen @nbe

bei fehlten $afyrfyunberti (alfo jagen mir um 596?) burd)

bie granfen gerftört, unb aui bem groetten lernen mir,

bajj bie ©d)lad)t bei 3ülbitf) um 496 ifyren böHigen Unter»

gang befiegelte. 2)afj ein ^önigreid), mel$e§ fd)on um
496 bötfig untergegangen, nodt) fyunbert $afyre fbäter ger=

frört werben fonnte, ift mafyrfyaftig eine ftbliftifa^e 3)ierf-

mürbigfeit. Um einiges Sid)t in biefe Sunfelfyeit ju bringen,

motten mir nur bemerken, bafj ba£ 9leidt) ber Surgunben

meber 496 nod? 596, fonbern 534 gerftört mürbe.

£)od) fyören mir meiter:

„3)iefe burgunbionifd)en ÜEßalfer behüten it)re lieber»

lafjungen gu beiben Seiten ber |Jod)aIben au§ unb mir

finben tt)re ©touren auf bem SBege nad) SJiarfeiffe in bem

^vlecfen 3SaI§ im ^Departement be I'2lrbed)e, ja fogar in

einem S)orfe biefei 9}ameni gmtfd)en STouIoufe unb %o\%

im ^Departement be l'2triege."

©er 9iame SSaflifcr fommt atterbingi bon valles,

Später, aber belegen ift ei bod> nid)t ratfyfam, bei jeber
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vallis an bie Sßattifer ju benfen , ebenfoWenig aU bei jeber

SUtenburg, Neuenbürg, SRotfyenburg, 2Beif$enburg, ^l\)m-

bfyenburg an bie 23urgunben ober bei ÜRotfyenWanb, 5ftaien--

Wanb, ßngelSWanb an bie Sßanbalen. ©er Ortsname

23al§, S^äler, fommt in^ranfreicb, gerr>i§ nodj btel häufiger

bor, wie er audj in ©raubünben unb Sirol ficb, öfter

finbet, aber e§ wäre läcfyerlicb, Wenn man annehmen

Wollte, bafe bie Romanen in grantreid) unb jene in

Ijoljenrfyätien auf bie fbäte Stnfunft ber SBalfer gewartet,

um iljire ^fbäler valles gu benennen.

2ludj bie Sluffdftlüffe, Welche bie SSerfafferin über bie

Weiteren Dbr/ffeen biefer SBallifer gibt, finb eine fet)r

bebende Stu^befynung unfereS 2ßiffen§. „£>ieffeit§ ber

Serner unb ber ©larner Silben," Wo fie biefelben ju

finben glaubt, I)at man bie Söalfer, fo biel un§ befannt,

bi^r)er nod) nie gefunben. (Sbenfo Wenig in ©amnaun

unb im föaunfertfyal, nodj Weniger „bon bem centralen

©ebirg§ftocfe be§ De|tb,ale§ bi§ unterhalb- ^nnSbrucf" —
am atterWenigften, Wie fie Wiffen Witt, im SSinfcbgau,

in ^affetjer, Ulten ober gar im Wälfdjen 9con§berge

ÖBal bi 9?on).

2ttte biefe Angaben, Wie aucf) j. §8. jene, bafj bie Drt§=

namen <San3, %an§, in ber (Schmitten, an ber hatten,

bie glufsnamen £ü§ ober 2b§, Welche bom -JJconterofa bi§

in bie STirolerberge (Wo?) häufig auftreten foUen, eine

33erWanbtfcf)aft mit ben Söatfern bezeugen, atfe biefe

gbbotb, efen , bjelcfie §War beraubtet, aber nicr)t erWiefen

Werben fönnen, machen Weber bem tarnen ber 3Serfafferin

Unehre, nod) Werben fie grofce (Störungen in ber 9Biffen=

fd)aft fyerborbringen, benn ber Seiet)tgtäubige , ber etwa
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auf folgen ©puren ben 2Balfern nacr^ugefyen unternimmt,

roirb fie eben nicfyt ftnben, mie e§ in folgen ©ingen öfter

borfornrnt — allein ein magrer ©ngelfiurj auä bem Fimmel

einer afferbingS nitf)t feljr feftgemauerten ©eleb/rfamfeit

in bie irbifcBe ^gnoranj bei unmiffenbften Saien ift e§,

menn ber mefyrerluäfynte 2luffa| bie SBalfer unb bie üßaldjen

jufammenftellt unb fie für ibentifcfy Ijält. @§ r/eijjt bort

nämüdj: „$n ber ©egenb bon (Salzburg beuten ber Drt

(Strajjroaldjen, ber 2Batterfee im $injgau, ba§ üDorf Senb

unb 2öala)en auf fie (bie Sßalfer) &in." £)a§ $orf Senb

(Sänbe), bem mir feine 2!ßalferiftf)e $r/b,fiognomie burdjau§

nidjt anfefyen fönnen, moffen mir fyier unberührt laffen

unb nur bemerfen, bafj im pnjgau jmar ein fetter*,

aber fein Sßatterfee fiel; befinbet, fonft aber finb mir ber

Meinung, baf} bie SBalfer unb bie üüöaldjien ebenfo menig

ett)moIogifa^en gufammenfyang
fy
aben, al§ bie ©aEier in

©attien unb bie (&aUa§ in Slbeffinien. ®§ ftefyt nict)t§

fo feft in ber (Senologie, al§ bafj bie SBalfer immer

3)eutfcr)e, bie ülöalcfyen immer Sateiner ober memgftenS nie

©ermanen gemefen finb. @§ roeift auefy fonft jebermann,

bafj bie ©eutfcfjen in alten Reiten bie fremben 9£aa;bar=

bölfer 2BaIat) nannten, mobon ba§ Slbjectibum malabjfc

ftammt, meld;e§ unfer jetziges mälfd) ift. SDafyer fommt

ber üftame be§ ^ürftentljumS 2BaIe§ in ©nglanb, ber

ber Sßaffonen unb ber ülöalaajen ; bafyer auefy am ganzen

©ränjfaume bon SDünfirdjen bis natf) Ungarn binab überall

Ortsnamen, bie mit SSalcr/, Sßalcfyen, üöallen, Sßälfcb,

jufammengefetst finb. ©er Sßafterfee, ber fict) jmar nidjt

im ^inggau finbet, liegt bafür unterhalb ©aljburg; ein

Sßald^fee fömmt un§ bei ^ufftein, ein SBalajenfee unb
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ein äöalgau gWifdjen ^artenfirdjten unb £ölg entgegen.

S)er SBaldjienbörfer £>au^tneft ift aber eigentltdr) nicr)t im

^injgau bei Sßalcfyen, aua) niäjt unterhalb Salzburg bei

©trafjWalcfyen gu flicken, fonbern e§ finbet ftcb, an ber

bar/erif$en £raun bei ^raunftein, Wo SlatjWaldjen, %vaun>

Wallen, 2ü|elWalct)en, DberWalcfyen, 9teitWald;en, 9BaIc$en*

berg jeijt nodj an bie ^ributaleS unb 5JkoöinciftIe§ 9fomani

erinnern, beren bie Urfunben be§ aalten ^afyrlmnbertS

l)ier unb um (Salzburg nod) gebenlen. 2Bie man biefe

längft r-erjdjollenen Romanen im Gfyiemgau unb an ber

©aljacb, mit ben burgunbifd)en SBalfern berWedjfeln mo$te,

ift um fo unbegreiflicher, aU ja, wie gefagt, jene lieber^

bleibfei ber ehemaligen äBeltfyerrfdjer unb §War gerabe in

iljrem 23erfd)Winben noa) ttor ben Reiten ^ er Karolinger

ermähnt Werben, bie Söalfer aber bieffeitS be§ 3}b,one=

gletfdjerS aU ©dimtjlinge ber $retl)errn iwn SSaj erft im

brennten ^afyrfyunbert oorfommen, fo bafj alfo »on bem

2lugenbltde, wo ber leiste 2Baldje an ber Straun ober

©aljad) bie müben Stugen fd;tojs, big gu bem £age, Wo

ber erfte SÖallifer ben 2öiefen£lan Don SDaöos betrat,

Wofyl fünffyunbert $afyre herlaufen finb.

£)ie $ragc, ob bie ©aracenen, Wie ber 2luffa|

behauptet, fia; einmal in ^elöetien r/äuSlid) niebergelaffen

fyaben unb ob au§ tt)rer (Sprad)e Ortsnamen übrig geblieben

finb, tonnen Wir ber ©elefyrfamfeit ber ©cfyWeiä anbeim=

geben — nur Weil bie SSerfafferin ifyre lüfternen 2lugen

bei biefer (Gelegenheit bi§ ini tiroIifdt)e Sedn^al ftreifen

läjjt unb ana) bort arabifd^e tarnen gefunben gu tmben

glaubt, Wollen Wir bemerken, bajj ba§ anlautenbe %l in

2llmajur unb in Sttyeil ntcfyt baffelbe ift, Wie in Stlforan
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unb 2tldjemie, fonbern bafj SUmajur bon einem romanifcfjen

alpe major unb 2(IbeiI bon alpella, „Stelbele," fyer=

fommt.

2)ie $rage: ob bie ernften unb ferneren Dörfler

unferer $eit fi$ f°^ e Dörflerinnen, tote bie 33erfafferin

jene3 2luffa|e§, an bie (Seite toünföfyen unb bon ifyrer

Seifyülfe biele $örberung erwarten, möchte toofyl el)er gu

berneinen al£ gu bejahen fein. Siterarifcfye Gräfte, tote

biefe, gehören efyer gum leisten ^ufsbolf, gu ben Reitern

SSoItigeuri, bie über alle $inberniffe toegfyübfen, gu jener

©aitung, toeldje jetjt mit löblichem (Streben bie SSiffen*

fägaften, gumal in ben illuftrirten Slättem, gu bobulari=

firen fud)t. 9ftit ifyrer in ber Pflege ber toeiblicfyen Sirbetten

ertoorbenen |yein^ett be§ $ebergug<S tonnen bie Samen

toofyl audj auf biefem gelbe fefyr nütjlicr) toirfen, nur

foUten fie, efye fie an einen neuen 2IrtifeI gelten, firf)

immer bie $rage borlegen, ob fie bon bem 2Biffen§gtoeig,

ben fie bobulartfiren motten, ettoal, toenig ober ni$t§

berftefyen. üßenn nun aber letzteres ber %aU ift, fo märe

iljnen jetoeitS naa^brütflicfyft gu ratzen, bafj fie bie toiffen*

fdt)aftridfc)e $eber fallen laffen unb ben Sefeburft be£

gefbannten ^Sublifumi lieber burd) Sanbfdjaftgs, Steife = ober

Sittenfcpilberungen gu löfa^en fudjen. 33ei folgen unge*

fäljrlidjen Unternehmungen ift toenig gu berfefylen, mä^renb

in etfynogra^tfa^en Strtifeln, wie „bie 2IIbenbäffe unb ifyre

£üter" geigen, oft auf toenigen (Seiten ein gangem <S$od:

bon $rrtfyümern aufeinanber gehäuft toerben lann.
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pas peuffdjfljum in ^äffdjfatib.

1867.

I.

@§ ift mofyl möglich, bafj fidj einige Sefer nodj) ex-

innern, tote mir bor nicfyt fo langer $eit toon ben beutfcfyen

(Sboraben in ben Sergen toon Serona unb SBicenga gerebet,

unb biefe berfcfyollenen £anb£leuie ber germanifdjen Wlxt-

toelt mieber in£ ©ebäd&tntfj gerufen fyaben. * SBir ftoracfyen

bamalg Don einem «^erjogt^unt Fimbrien , einem blonben,

blauäugigen £od)lanb beutfcr)er Nation, ba§ man jur

regten $eit fyätte errieten follen, unb moEten biefem alle

©emeinben jugemiefen Fjaben, meld)e auf jenen Sergen

liegen, unb jmar in bem großen Sogen, ber ficr) toon

Serona bi§ Saffano auifbannt unb auf beffen ©efyne bie

fcr)bne ©tabt Sicenja, bie „Gimbria" ber ^oeten, gelegen

ift. Unferer bamaligen 2lnftcr)t nacr) füllten aber in biefem

Sanbe nur gimmerleute, SUmentyirten unb ©emfenjäger

motmen, b. 1). mir bauten e§ al§ einen reinen 2Ifyenftaat,

beffen ©rängen gegen Süben fyin bie Ie|ten Stauben unb

1 3Sgl. Mg. $tg., Januar 1867; je^t 311 lefen: öerbfttage in Strol

©. 181 ff.
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Sjtdm auf ben legten Ausläufern ber tirolifdfyen 33erge

bilben follten. 9htn fommen un<£ aber neue -JRittfyeilungen

gu, ioelttje bie überraffenbe £batfad)e beroeifen, bafj aud)

tiefe felbe 23icenga=@imbria, ioela^e mir gang au§ bem

©biete laffen trollten, einft ebenfalls eine beutfdje ©tabt

gemefen, b. r). toor;l nidjt fo beutfd) roie ^paffau ober

9fcgen§burg, aber bod^ etrna raie Orient, nämlidj ber 2(rt,

bafj in bem 93urgfrieben unb in ber weiteren Umgebung

bia)t aneinanber eine gar)lrcia)e beutfdje SBebölferung fafs,

ioeldje iljre angeftammte ©bracfye mitten unter ben Söäl-

fdjen nocb, bil in fbäte Qa^rl)unberte erhalten fyat.

@3 taud)t naa^gerabe ein ©ammler unb gorfdjer auf,

ber biefe ©aa^en fdjon tängft inS Steine gebracht I)at, nämlid)

-§r. 3- ©. 2Bibter, ein geborner üöiener, aber ber „©ofyn

einer efyrlidjen ©djibäbin," ber Herausgeber ber benetia=

nifa^en SSolMieber, bie bon ben ^reunben biefer SDtufe

mit SBeifaE aufgenommen würben, je£t gu ©rag wob,n=

fyaft,
1 melier big gum borigen Safyre £ £ ^oftbirector, ber

Ie|te beutfa^e ^oftbirector gu üBicenga, gemefen ift, unb

ben langen, meb,r aU fünfgefynjär/rigen Aufenthalt bafelbft

benutzt fyat, um ben reia)lid)en ©buren feiner Nation in

Urfunben foroob,! al£ in gelb unb 2öalb mit Siebe na$-

gugefyen. Sie DrtSnamen bilben aucb, fyier wieber ba§

Drafel, ba§ bem $orfcb,er über bergeffene SBölferfcfyaften

Auffdjlufj gibt, ©intaufenb berfelben fyat ^err Söibter

bem ©ermanifdjen SJiufeum gum ©efcfyenf gemalt, anbereä

Material übergab er, auf eigene Aufarbeitung befdjetben

bergia;tenb, Herrn g-riebrid; 0. Slttlmat;r gtt 9toberebo, ben

' Seitdem leiber geftorben.
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Wir fd)on bamal€ afö SBerfaffer einer intereffanten 2l&tyanb*

lung über „bie beutfd)en (Kolonien im ©ebirge jWifcben

Orient, SBaffano unb Verona" genannt fyaben. #err r>.

2tttlmar/r liefe feitbem feiner erften ©cfyrift eine gleite 216*

tfyeilung 1 folgen , au§ rcelcr}er wir fyier einige! mitteilen

Wollen.

2ßir entnehmen berfelben, bafe §err SBtbter unter an-

berm ein bisher nod) nicfyt benütjtes' 9Kanufcrtyt au§ bem

%at)T 1599- auffanb, eine Relazione sulle Alpi Vicentine,

Weld)e ein @onte ßalbogno aU ©ingeborner fcerfafet fyat,

ein -SRann, ber in biefen ©egenben fefyr beWanbert war unb

ben bie Ste^ublif SSenebig mit ber Wichtigen ©enbung be=

traut r)atte , jene Sltyen gu bereifen, bie ©efinnung ifyrer

33eWolmer gu prüfen unb ju erforfd)en, ob au§ benfelben

nid)t eine W\lvd gegen bie ttrolifdjen 9?ad;barn, benen man

feinbfelige ©ebanfen zutraute, gebilbct Werben fönnte. G§

gefyt au» feinem Script r)eröor, bafe bagumal nid)t etwa

nur bie ©ette Gomuni al§ abgefd)loffene ©pradjinfeln öer=

ettifamt auf ifyren raupen $öljen fafeen, fonbern bafe über*

fyavLpt bie gange Seböllerung im toicentinifcfyen ©ebirge,

aua) ba Wo fid) biefe§ in bie ßbene berläuft, nod) ifyre

beutfd;e ©prad)e fiel) bewahrt fyatte; ja, ber Gonte fagt

fogar, e§ feien erft Wenige Saln^efmie Ijer, feit ein 23) eil

berfelben in ber 9Zät)e ber ©tabt gur itatienifdjen überge--

gangen fei. Uebrigen§, meint er, Wären biefe 2)eutfd)en

serbando ancora la fortezza de' corpi ed animi loro

jum $rieg§bienft fefyr geeignet, gumal Wenn fie unter

beutfd)e 2lnfür/rer unb 23efel)l§fyaber (di loro lingua e na-

1 3eitf(^rifi be§ ^crbinonbcumS für Sirol unb 23ornrtbcrg. Tritte

3-olge. 5Dreijel)nte§ tieft. Qnrt§brurf 1867.

©teuB, kleinere ©Triften. III. 11
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zione) geftettt würben. ©benfo fcmb ber ßonte bamalä

9tecoaro, <Sd)to unb beren Umgebung nod; boHfornmen

beuifd;. 2tlT biefj würbe jroar wegen ber beutfdjen glur=

namen, roel'd;e bort nod) oorfommen, bisher fd)on ange-

nommen unb geglaubt, e§ ift aber nid)t unangenehm, aucb

eine Zeitangabe ^u erhalten unb ju erfahren, baf$ alfo

um§ $at;r 1GOO jene Sebolferung nod) ganj unoerb/ofylen

fid) aU eine beutfdje gab unb al§ fo!d)e anertannt mürbe. *

1 Gine banfen§t»ertt)e , un§ bon ,£>crrn äBibter btrect sugcfommcnc

2Jtittr)eilung bringt au§ ber (Segcub bon Sd)io (beutfd) : Sdjlait) noef) foI=

genbe I)iftorifd)e ^otiäen: „Schreiber biejer feilen lonti au§ ?lntopfie ber=

fid)ern, bafj bie Ktettt, nid)t, wie einer ber bisherigen gorfdjer (Sergmann)

behauptet, brei Käufer, fonbern biet Spfarrbörfer mit etwa 2400 Seelen jinb,

»ort bcutfdjen Sergleuten, beren bort meljr als breitjunbert auf Silber unb

meifje Q;rbe bauten, gegrünbet. ®r Ia§ memorie manoscritte del Tretto,

bon einem gingeborneu etroo um 1525 niebergefdjriebcn, toeldjer berfidjert,

bafj bie uralte Sfarrtirdje an einem Orte ftanb, ber in der eggen fyicjj,

unb bajj fein ©rojjbatcr, SDteijter 9Qiid)acl au§ Sabern, fetbft bort auf Silber

unb mit 9ht<jen gebaut b>be. SBir lafen eine Urfunbe bon 1407, taut

uicldjcr ber ^»aubtort DOtato in ber ebene erft b«mat§ firdjlidj fid) fo 311 ber=

roäljdjen begann, (beffen Sorfterjei t)icfjen nod) 1203 3Jcarcu§ SSJerl unb

Sartolomeu§ C§berger)l, bafj auf Stnfudjen ber Sauern mit Untcrftüfcung

be§ Sifdjofä bon Sicenja unb auf Sefebl bc§ Sapftc§ in bem nafien, aber

rjodjgclcgcncn 9Dlonte bi 9ttalo eine eigene beutfetje Sßfarre erridjtet unb

berfelben bie 3)örf er Siana, Sriabona (Sirulmum '?) unb bie §öfe 31t Segitäano

jugennefen würben, roeit b'cren bcutfdje Scruorjncr, feit uralter Seit ba

tuorjncnb , ber mälfdjen Spvadje nid)t mdd)tig feien." 6§ ift fonberbar,

ereifert fid) Aierr Sßibter ferner, bafj in aßen Urfunbeu bie Hainen 2f)eo=

bifei, 2()eutonici, 3Uetnanni Oortommen, bafj nod) jetjt bie ?lborigiue§

1 25iefe Tiamon fommen in Sägern jefct noa) bor. 2eonb>rb b. DäOcrger,

ein SRegenäburger, ftarb.bor bier 3al)ren al§ 2Jlintfteriafrat§ 311 DJiüudjen.

(Sin %tan$ Djjberger lebt nod) als SKubeimacber bafe!6ft. 2Bert, 2Bört (bon

SBenter) finbet fiel) allenthalben. ©Icidjtooijl fd)eint bie Sa^a^l 1203 ju

tiefen Flamen uicfjt vedjt 511 baffen.
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Perlet glurnamen, bie ficfy in biefen ©egenben nafy £un=

berten finben, finb aber j. 33. $rone (SBrunn), ^rtnbele,

Sangeöalb, Siotecotoale (^otr-enfofel), SSifele, Stantal,

<Santed;e (©anbegg) ober tote bie £ofe beifjen: ©d)war§er,

Seiber, Sbaler, £a§nifar (£afeneder) , Brenner u. f. tu.

(Seiläufig bemerft, ift aud; jener §err 33aifini, rceldjer in

feiner flammenben <2d;rift II Trentino dinanzi all
1

Eu-

ropa fein angeftammteS 2BäIfd)tirol nebft bem beutfd)en

©tfdtfanb für bie lateinifdje Sftace reclamirt, nidji§ a(§ ein.

£err Söeifj au§ einer beutfdien gamüte, meldte in £erra=

gnolo fefjfyaft ift. 2lud) iüieber ein germanifd)er £)elb, bet

tn§ Sager ber ©egner gelaufen!)

@§ war fyerfömmlid) , bafe biefe Drtfd;aften ibre ©etft-

Iid;en meift au€ ©eutfdjtanb belogen, benn bie Seuie felbft

fdjeinen ir>enig |Jang §u tbeologifdjen ©tubien gehabt §u

fyaben, unb italienifd;e ^riefter motzten \vofyl nid)t gut

unter ifynen fortkommen, ©cfyon $abre 3Jiaccä ijat in

feiner Storia del territorio vicentino (1816) au§ ben

bifdjöflidjen 2lrd)iüen bon Sßabua unb S^icen^a lange SReifyen

oon ^farrfyerren ausgesogen, bie im fünfzehnten $afyrbun=

bert über ©emeinben walteten , welche nur wenige Sftiglien

toon SSicenga entfernt finb. $n ber SRegel fyeifjt e§ gwar

nur Henricus, Petrus, Johannes de Alemannia, mit;

unter ift aber aufy ber Drt benannt, au§ weld;em fid)

biefe ^riefter herleiteten; g. 33. Henricus de Insprug,

bc§ A^eräogtljum» Gimbria, wenn fie ifjre Spradje nod) tierftefjen unb

}pred)en, auf bie fjragc: bia prechat iar?(tr>ie jpredjt ib,r?) antworten:

teusch, unb bofj bod) bie geteerten ^erren nur immer Kimbern unb

(iimbria au§ 3>id)tern citiren !" Sßenn man aber gerabe für bie beutfdjen

Ccutc biefer ©egenb feinen anberu 9iamcn bat i
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Leonardas Gsynt de Rosenhaym, Johannes Oberndorfer

de Noi'imbei-ga, Conradus de Tampuca (roabrfd)etnlicb

S^annbacb), Ratisponensis dioecesis; anbete famen au§

Defterreid), 23öbmen, 2Borm<§, $öln, glanoern u. f. h).

33i§ b,iel)er erfd;eint nun bie ©ad)e immer nod) nid)t fo

auffattenb, aber gang neu ift e<8, bafc fold)e beutle Sßriefter

au<$) in ben 9Konti Serici borfommen, meldte befanntltd)

im ©üben bon 33icensa liegen unb benen bi§ber niemanb

angefefyen bat, bajj fie fo fbät nod) ein ©i| be£ ©erma--

nismu§ geroefen.

Unb bod) finben fiö) aud) ba nod) im fünfzehnten 3abr=

bunbert $farrl)erren au3 ©eutfcfylanb, au§ Sßofen, au§

23öl)men , au§ glanbern. 9Jiit ber Deformation ^orte atter=

bing§ I)ier mie bort, wegen ©efab,r be<S ^e^ert^umg, bie

Berufung beutfd)er ©eiftlid)er auf, unb bamit begann mobl

aud) ber Untergang ber beutfd)en (Sprache. 3ur Weiteren

Seftätigung finben fid) aber aud) in biefen Sergen nod)

glurnamen, mie le Grobe, SSifett, Soata, ©ea = ©rube,

äßiefele, Seite, ©ee, unb Familiennamen, bie il)ren beut«

fd)en Urfbrung ferner bertäugnen fönnen. %a fogar nod;

in ben euganeifd)en £ügeln, tief unten bei Sttonfeltce, l)at

man foldie ©buren getroffen. SSenn nun aber atte§ Sanb

um SBicenga mit beutfd)en 2tnfiebelungen befäet mar, fo

ift nid)t gu bermunbem, bafj aud) bie ©tabt felbft il)re

beutfd)en 33etoobner b/atte. ^err 2öibter meint, bafj 23ifega,

ber alte -Warne be3 Gambo bi Sparte, ber nod) blutiges

£ag3 eine fd)öne grüne 2Biefe borftellt, ein beutfcbeS Söort

(roob,! SBiefecf), bafj ba§ %i)ox $orta Serga, tr>eld)e$ fyart

an ber S3ergfeite gelegen, unb bafj felbft ber ©tabtbad)

bon ^Bicenja, ber befannte 33ad)igIione, beutfd)e tarnen
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tragen. — Sft bod) and) 23renta, rote |e£t ber alte 3Reboacu§

beifjt, toafyrfdjeinlid} beutfcr)en Urfbrung§.

„9flan möchte," jagt £err b. Slttlmctyr, ,,fid) bei ben

überrafdjenben SRefuItaten foldjer ^Betrachtungen berfud)t

füllen, an bie SWöglid^Icit einer trügerifd)en SSifion gu

glauben, aHein e§ gibt bod) aud; anbere Seute, geborene

33icentiner, bie äl)nlid)e 2tnftd>ten fyegen, ja fogar an*

nehmen, bajj in ber ©tabt SSiccn^a felbft einft beutfd) ge=

1>rocr)en tourbe. !$n einer erft 1863 im 2)rud, bod; nicE)t

im Sud^anbel, erfdnenenen Slbljanblung: „Dei Cimbri

primi e secondi," fagt ber SSerfaffer, ein Gonte ©d)io

bon 33icenga, augbrüdlid): man fyahe allen ©runb anju?

nehmen, bafj bor bem biergefynten $ab;rfyunbert in SSicenja

bcutfd; unb italienifd) unter einanber geftorod)en ftorben fei.

6r citirt babei eine Angabe beg bamaligen <Sd)riftftefler§ $er=

retti, ber gufolge ein ©igofrebo ©anjera bei einer 33er-

fdjfttörung roiber bie gu jener S^ au$ SSicenja befyerrfd)en=

ben $abuaner, roenn er bon biefen nid)t berftanben fein

wollte, beutfd) gefbrod)en fyabe — ein 3eid)en, bafj jum

Unterfditeb bon ben ^pabuanern bie SSicentiner ber beut=

fd)en <5brad)e bamalg in ber Siegel mäd)tig fein , fie menig=

ften£ berftefyen mußten, ©tobanni ba <&d)io meint aber

ferner, bafj man in ^ßicenga bor bem $afyr 1000, menn

nidjt au§fd)ltefjenb beutfd; gefbrodjen, bocr) ba§ bamatige

^talienifdje ober Satein me^r aU Hngua erudita gefannt unb

gebraust fyabe, unb gefyt fdjliefdicf) fo meit, unumftmnbeu

feine Ueberjeugung au§§ufbred;en: baf$ e§ eine $eit gegeben

fyahe, in weld)er bie SSicentiner fid) nid)t als Italiener be=

trotteten, toobei er unter anberm ben atterbing§ merfmür=

bigen Umftanb anführt, bafj in allen ^robin^en bon Stalten
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(fid;er iuenigftenS in Dberitalien), ba§ Sanböol! einen nad?

ber ^auptftabt ber ^robinj benannten SDialeft — toero=

nefifd;, mantuanifd; , brefctanifd^ u. f. tu. — fbridjt, ba=

gegen ber 23auer Uon SSicenga feinen eigenen Sialeft b>t,

fonbern, iuie er felbft lagt, ^auan, b. i. ben $abuaner

Sialeft, furicfyt." Qn äffen feinen «gtypotfyefen motten

tuir bem ©rafen b. ©dno freilief; nic|t guftimmen. Söenn

er 3. 33. ©rabo — Flamen eine§ 2BilbbacF;3 bei Sufiana

— au§ bem beutfdjen ©raben ableitet, fo laffen tuir un§

bag tüot)[ gefallen, tuenn er aber aug 3£ant^>e (ftoridj ©ante)

— ebenfalls tarnen eines Sßilbbacp — fd)tief$en tuiff,

bafj einft ein SSolf trojanifcfyer 2Ibfunft fyier geiueilt, fo

tonnen tuir leiber niajt folgen, benn roafyrfcfyeinlicf) ift e£

nur ba§ beutfd;e ©anb.

2tuf eine Uielleidjt übertuiegenbe unb jebenfaffS feljr

jafytreidje beutfd;e SeUölferung biefer ©egenben tuirb ferner

Anbeuten, bajj in ben Safyren 647—1123 unter ad)tunb=

breiig 23ifd)öfen ju $abua gtuetunbgiuangig erfcfyeinen,

meldte auSbrüd'lid; franchi ober ultramontani genannt

iuerben. Safe man aber in Italien unter ben UItramon=

tanen nidjt jene ©attung Uon Seuten Uerftefyt, iueldje mir

fyeut^utag in Seutfcblanb barunter begreifen, fonbern biel=

mefyr jene, iuelcfye au§ ben Säubern jenfeitS ber nörblidjten

33erge fommen, brauet bem gebilbeten Sefer nicfyt auSein«

anbergefeijt ju iuerben. „§ajjt man affe§ biejj jufammen,

fo iuerben felbft bie greunbe be§ 9?ationaIität§brinciU§ e§

begreiflich finben, bajj $aifer Dtto ber ©rofee um bie

Hälfte be§ sehnten 3ab>b>mbert§ °^ e Carlen Verona unb

2tquileja, alfo aud) ba§ heutige griaul, ba§ bamalS mit

feinen beutfdjen Gittern unb meift flauifcb>m Sanbbolf auf
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italtenifdje Nationalität roofyl übertäubt nocb feinen 2ln=

fbrudj madjte, ofyne ioeitere§ gum beutfdjen Neid; gefcblagen

&at."

2öa§ nun aber bie ©ette Gomuni, bie Seute „bon ben

fiben bergen," betrifft, fo ftettt ftd^ mein* unb mebr tyerau§,

baf? fie nidt)t einer gufammengelaufenen -JRannfdjaft bon

|)objfablagern, Kohlenbrennern unb 23ergfnabben au§ üEirol

iljren Ursprung berbanfen, fonbern bafj il;re Urbäter bor

alten Seiten au§ ber jeijt italienifdjen ©benc I;eraufgeibmmen

finb. ©ort brunten bei SBicen^a finb bie Anfänge il;re§

SDafeing ju fucr)en, unb bie 2l(benbörfer, bie fie je£t be=

roobnen, ioaren früher nur Kolonien, bie bon ben Rieden

ber ©bene ausgegangen. SDarin ftimmen jeijt alle xtalxe-

nifcr)en $orfcr)er überein , unb fie ftüijen fidj namentlid; auf

ben llmftanb, bafs früher äffe bie berfdjiebenen Drte ber

fiben $erge in bie Kirnen be§ $Iadf)lanbe§, als ifyre SKutter*

firdten, eingebfarrt waren — „ein kräftiger SBeleg bafür,

bafc bie ©eutfd;en meber als Flüchtlinge, noefy aU (Er-

oberer, biefe§ raul;e, abgefdjloffene |)od)tl)al befettf fyaben,

ba fie fonft aU $remblmge in 23lut unb <£pxa<fye fid> ob/ne

groetfel aud) ju einer eigenen Kird;engemeinbe bereinigt

Ijaben würben."

©affelbe SSer^ältni^ gilt aber toobl aud) bon jenem

5£r)eil bes> ©ebirgS, toeldjer auf ber linfen «Seite ber (Stfdt)

ämifcfyen Verona unb Noberebo liegt unb bie ^rebici So=

muni beherbergt, obgleich e§ bafür nodj an Seiegen feb.lt.

^ebenfalls ift e§ fefyr be^eicfynenb , bajj felbft in bem l;od;=

gebriefenen ioeinreieb^en ^ale ^olicella, beffen glüfcdien

ettoaS oberhalb Verona in bie @tfd) läuft, nod; Namen ju

finben finb Wie $runn, Seita, Sftittertal, Sftittereben,
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Söefenfcrunn unb anbere bergleidjen irtefyr. $lu.d) in biefem

%fyal mar alfo einften§ eine beutfd;e Sanbbetoölferung, ob-

gleich e§ niemals 511 ben breigelm ©emeinben gehörte, mäb,-

renb in biefen fetbft jeijt nur nodj bie gmei fleinften unb

böajfigelegenen ©örfdjen beutfd) f^red^en.

@3 ift begreiftid;, bafj nacb, folgen ©ntbcdungen fomofyl

§etr Sßibter aU $err fc. 2lttlmaür bie $rage nadj ber 2lb=

ftammung biefer beutfdjen SSölferfdjaften mieber aufgenotm

men f;at. 2luf bie 2lefynlid;teit ber SMalefte unb mancher

©itten mit ben tirotifdjen Paletten unb ©itten fidj) ftüijenb,

bleiben fie babei , bafj jene alle jufammen bafyerifdjer feex--

fünft feien, baf$ alfo im frühen Mittelalter, aU bie S3afu=

baren über ben ^Brenner geftiegen, ein £t;eit berfelben fid;

bi§ nad) äSicenga unb an bie untere @tfd; bjnburcfygefcfylagen

unb fo bem borttgen ©ermani3mu§ einen Anfang gegeben

f)abQ. Söir gefielen, bafe mir an biefe§ ^teimSBajubarien

am Sadjiglione nidjt red;t glauben tonnen, unb bafj mir

nocf) immer bafür galten: e<§ feien in biefen füblicr)en ©er=

manen jnnfdjen ben Sftonti SScrtci unb bem gleimfer %fyal

efyer bie ©nfel ber Songobarben gu bereiten — ber Songo;

barben, bie etma awfy bie legten ©otfyen in fidj aufge=

nommen. i (üffienn mir fyier biefen Flamen mieber t>or=

bringen, fo gefcfiiefyt e§ junäd^ft meil in ber ©egenb toon

9JiaIo unb in 33al b'Slgno bei Slrjignano fiel; bie %xa-

bition erhalten fyat, bafs bort einft ©otf;en gemoljnt unb

bafj bie jetzigen Semolmer toon biefen abftammen.) SDafj

awfy Söatyern unb granfen fia; einjelmeife in Dberitalien

angefiebelt, ift burcb, tlrfunben nacfygemiefen, inbejj befteljt

bodj faum ein Zweifel, bafj bie Nationalität unb ber Name

1 Sgl. ftcrbfltage in Sirol 2. 18G.
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ber Songobarben aftentfyalben übermiegenb mar unb ben

Sluefcfylag gab.

2lu§ all biefem foEen mir aber ungefähr lernen, ba|3

bie beutfdjie <Sbrad;e, rüte fie atfmäfilia^ toon ben berifdjien

unb euganeifd;en |)ügeln bt§ gegen Sojen r)in jurüdge=

trieben mürbe, ebenfo auü) am ßifad unb im Sinfdjgau

atlmäfylicf) aufgerollt merben unb oerloren gelten fann.

darüber b)aben mir un§ aber fdmn früher ergangen, unb

motten baljer I)ier jum <Scr)Iuffe nur beilegen, mie ficr) §err

t>. Slttimafyr aui^ria^t:

„2)iefe ernfte ©efafyr nun burcfy Da» Seifyiel unb bie

(Srfatyrung unferer -iJtadjbarn aud) in ber Jfjeimatf) jum

Semufjtfein ju bringen , ift ber Ie£te eigentliche fttoed biefer

feilen, ba, mie mid? bünft, jeber 2)eutfd;e, jeber tiroler

ficr) tief ergriffen füllen mujj bei bem ©ebanfen, bura>

unfere $aF>rfäffigfeit t*teEfeicr)t aucr) bie in äffen beutfcben

©auen ob ber ütobigen grucfytbarfeit, ber <Scr)ön^eit unb

©efunbfyeit ber Sage mie ein $arabie§ getoriefene ©egenb

r>on Sojen unb Sfteran bem mälfdien (Element überliefert

ju fefyen — biefe§ reiche, toon unferen Sätern fo getaufte

„Sanb an ber @tfd)," bie Sßiege Tirols mit ifyren romam

tifcr)en (Sa^Iöffem unb freunbliajen ßbelfi|en, mit bem

reinen -öimmel, bem mÜben 0ima, ben t)err[icr)en $rüd;ten

unb bem $ern bei ftreitbaren SanbbolfS — biefen mum
berbaren Soben auf bem bie Sfofengärten ber fyeimifcfien

©agen blühen, ja iuafyrfyaft ba§ ^jerj be§ SanbeS, ba£ —
man merfe e§ mor/I — nidjt aufhören barf beutfd; gu

fragen, menn Sirol, fonft ber <Sdulb CefterreidjS genannt,

bleiben foll, ma§ e§ feit fünfbunbert ^a^ren für Defter*

rctcfy unb mor)l au§ für ©eutfajlanb gemefen."
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llnb -£>err SBibter f^ric^t bon ber großen 2trtifcr)ocfe

2)eutfcr)(anb, an beren Stättern fort nnb fort bie $remben

nagen, nnb bte ftdj'S, tro$ ifyrer -LJJiillionen ©tadeln, rufyig

gefallen läfjt. 5Die ft&en $erge finb jetjt mit iljrer ^fluttet*

ftabt SSicenga roteber italienifcr} geworben, nadjbem fie in

fünfzig $ar;ren beutfd)er £errfdj)aft mer)r toon il)rer ^atio;

nalität eingebüßt r)aben al§ in fünf Sa^r^u'^erten, ba

fie unter ben 2Bälfa;en ftanben. hoffentlich ift btefc ber

Ie|te groeig, ben mir un§ fcon unfrer Güidje brechen laffen

muffen.
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pas ^rßarfiudj bes jMoßers 31t ^omten&ui'ö.
1

.vuTau§gcgekn fron Dr. 3. S$. 3'"

9

er * e - SBtcn. 1868.

1868.

Sefanntltd; finb unfre lieben tiroler bie intereffanteften

Seute in £)eutfd)Ianb , in GSuropa, ja unter bem Sftonbe,

unb i'max in etfmogratofyifcr)er SBe^ieljung. 9Rr)ätier, Körner,

Romanen, ©otfyen, Songobarben, Söajubaren, ©ueben,

©laben, adf>t 23ölfertt>ben, fie finb fyier nict)t Htoa toie bie

Hunnen im ©turmminb borübergefabren, fonbern fyaben

fid^> niebergelaffen, fyaben ba gewofynt, gelebt unb geliebt.

$a, fie finb faft nodj gleichzeitig ba gufammengercefen,

benn bie leiste SRBätterin fonnte leidet nocfy (im $. 490)

ben erften ©otfyen fyeiratben, unb bie Songobarben bon

^ribent fauften ben ^ßuftertr)aler Sßenben auf bem Sojener

ÜIBodjenmarft nodj ifyre Kälber ah, unb motten ba , toenn'g

ju §änbeln fam , bor einem bajubarifcfien ©augrafen 9ied)t

nehmen, mäfyrenb bie Romanen neugierig gufcfyauten.

^ein Sanb in ©uroba Ijat fo biete Sfacen in fid? aufge=

nommen, wie Sirol. -ftur ©icilien, ba§ bielbegefyrte

1 (Jvfdjtmen in ber Mgem. Qeitung, 22. Teceinber 1868.
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Gilanb, liefje fidt) bielleicfyt bergleicrjen ; botf) aud) btefe^ nur,

wenn mir bie Gtyfloben als Urbetoofyner fyinguredfmen.

2Bie nun aber auf tirolifdjem 33oben jene öerfd^iebenen

ütftetatte gleicOfam in eine ©fotfenfbeife gufammengeronnen

finb, unb wie barauS ein ©ufj entftanben ift, Welcher

—

abgeben bon einigen fcfytoargen fünften — ben frönen

unb lieblichen , ben ädgtbeutfc^en $Iang be§ heutigen tiroler

33oIft§um3 bon fidt) gibt, ba§ ift eine $rage, bie jetjt fyn

unb wieber WentgftenS ein 2(uilänber auswerfen fudt)t.

SDie hierüber gepflogenen ©tubien, bie eine Antwort geben

füllen, finb allerbingS no$ giemlicf) bünn unb fabenfdjeinig,

allein in unfern klagen, wo bie entfernteften Sfabelflecfen

am bunfeln yiatyfyimmd nafy unb nad£) aufgelöst werben,

ift'S audf) an ber $eit, bie 9tfebelflecfe in ber tirolifcfjen

©efd^ic^te etwas näljer gu befefyen. ©äfjen bie Skalier

noa^ gu SSelbibena (SGBxIten), bie ©otfyen jefct nod) gu

©offenfafj, bie Songobarben noa) gu üfte?go=£ombarbo, fo

Würbe man fie an ifyrer ©brache erfennen unb ba§ ©ebiet,

WeldbeS jeber ©tamm einnimmt, leidet abftedfen lönnen;

je^t aber, nadgbem biefe SSßlfer alle auSgeftorben, bielmeljr

bon ben Sajubaren unb ben Romanen aufgefogen Worben

finb, jeijt bieten ficfy als 23et?elf gur SRegulirung ber eE?e=

maligen ©rängen nur nodf? bie tarnen bar, meldte fie einft

ben Drtfhaften gaben, Wo fie fid§ niebergelaffen. SBenn

bie SSölfer Seben, Sftame unb ©brache berloren fyahen, fo

fbredfyen fie, Wie fdjon oft gefagt, bocfy nocr; in ifyren

DrtSnamen fort.

§abt tyx lein anbereS Material, fann man alfo ben

Tirolern gurufen, für eure (Senologie ober SBolftoerbungS*

gefdlncfyte, fyabt i^>r feine gotfyifdfren ßfyronifen , feine longo=
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barbtfd^ = ttrotifd^en 2lnnalen, feine Dperationsbericfyte ber

bajubarifcfyen ßonquiftaboren aug bem fechten ober ftebenten

$afyrfyunbert, fo fudf>t foenigftenS bie Drtgnamen gufammen!

Unter ben toerfd^iebenen ©onberlingen ber beutfdpen Station

fommen aucf; foldjte ftor, bie an feinem §of unb feinem

gelb borübergefyen fönnen, ofyne über beffen tarnen in

©ebanfen jn verfallen. Stuf biefe müfjt ifyr fpeculiren!

©inem folcfyen SSinfe fcfyeint §err ^3rof. 3ingerle gefolgt

gu [ein, aU er jüngft ba§ Urbarbuct) be§ Alofters 2onnen=

bürg Verausgab. Softer ©onnenburg (urfunbl. Suana

purg, bie 33urg ber ©üf;ne) mürbe im $al;re 1018 toon

bem reichen ©rafen 93oIfoIb für fromme grauen geftiftet,

bie fid; ba einem befcfyaulicfyen Seben ergeben feilten. $n

fcfjneibenbem ©egenfatj §u ber f;ocf)gefyannten ^eufef^eit,

meiere bie fcf/önere Raffte ber tiroler in unfern Sagen

auszeichnet, lebten aber bie gottgeroeibten ©amen gu

©onnenburg in allen irbifcf;en greuben, roaren ftet§ tooll

Sieb' unb Suft, unb mürben in jebem $af;rt;unbert roenig;

ften§ einmal öifitirt, bi<§ci£linirt unb ej*communicirt. ®ae

Softer liegt ntd&t roeit toon ber ©tabt Sörunecfen im $pufter=

tfyal, ift aber öon ^aifer ^ofe^ aufgehoben roorben unb

jetjt faft in krümmer gerfallen. ©inftenS aber mar e§

fet;r reieb, an Sanb unb Seuten unb fyatte namentlich inele

(Steuern unb 3infen, ©d;malj unb $äfe, Kälber, ©djroeine,

£ülmer unb @ier im nafyen %fyal ©nneberg §u forbern.

(©nneberg, früher @neperge§, ift ennet 33erge§, jenfett!»

be§ Sergej. Sabinifcf) lietfjt ber nörblictje %i)dl be<§ %fyal§

Wlaxö— lat. 3)tarrubium, ital. 50krebbe— ber füblicf) e 33abia,

beutfef) Slbtei ; bie ©inmofyner ber 33abia fyeifjen 33abioten.)

2ßa§ (Snneberg unb ba<§ anftofcenbe ©röben betrifft,
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fo fyaben mir ifyre Sßefenfyeit ftfjon öfter erflärt, aber ba

•Kiemanb.aufmerft unb in letzter &\t mieber mehrere ©e^

bilbete fcorgefommen finb , meldte biefe tarnen nicfyt einmal

tannten, fo muffen mir I)eute abermals toon toorn anfangen

nnb au§ einanber fe|en, bajj ©nneberg unb ©röben gmei

Später in SDeutfdjrtiroI finb, beren erftere§ gegen baä

^ßuftertfyal bei 23runecfen, letzteres gegen ben ©ifacf bei

^laufen fid) öffnet, unb bafj in biefen Sljcilern eine eigene

Nation gefunben unb, jum tlnterfdjiebe toon ben Sabinern

im Söeften, nämlid; in ©raubünben, je|t gelefyrtermeife

bie oftlabtnifdje genannt rnirb, meil fie ein alte§ ^Bauern*

latein fyricfyt, meld)e§ aEerbingg öon ber claffifdjen Sati-

nität be§ fcfyulgerecbten ßicero fo beträdjtlid; abfielt, ba&

biefer Slutor fyeutjutag meber fie noa) fie ifyn berfte^en

mürben. S)iefe oftlabinifcfye Nation ift im meiien Defter=

reid^ jettf bie einige, meiere feine gu fein begehrt, «Sie

Verlangt für ifyr Dftlatium — biefc märe ber 9?ame,

melden ifyr ©ebiet r>ielteid;t anfpred;en fönnte 1 — meber

eigenen Sanbtag, noa; eigenes §eer, noefy eigene iJoffangleü

2)ie $hful ber ehemaligen Slebtiffin, $ürftin unb grau

ju ©onnenburg fottte, menigfienS in ©nneberg, eigentlich

biefelbe frmibo!ifd)e Sebeutung fyaben, mie anberSmo bie

Söenjelfrone , aber fie ift ebenfo menig ju finben, mie biefe,

unb mirb aud; gar nicr)t gefugt, ©anj unäfynlid; ben

9Zeugried)en
, ftreben bie ©röbner unb ©nneberger feinet

megS iljr Sabin mieber gur ERetn^>ett be§ 2lugufteifa)en

Zeitalters jurüdäufüfyren , fonbern fie fyreapen einfa<fy „mie

tfmen ber ©cfmabel gemachen ift," unr-erftänblid; für

1 Satctmjd) etlna Austrolatmm , nad) bem Sorbitb ber !ßornrlbergert

bie fid) in Inteinifdjen Sd)iil|d)riftcn Austro-Rheeti nennen.
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^ebermann, aufjer für fid; felbft. @§ gibt ba feine Sabi=

niffimi (nod) Weniger ^tciliaiatffimi) , bielmefyr leben biefe

biebern (Snfeln be§ 9fomulu3 in greunbfdjaft mit ben

germanifajen yiadjhaxn unb geben fid; mit ifyren beutfd;en

Slmileuten, menn biefe anber§ brat) unb orbentlid; ftnb,

leicht unb gern jufrieben. (Sie finb übertäubt red;tfd;affen,

gutmütig unb ftitt.

£)a§ Urbar be§ $lofier<§ (Sonnenburg mar urfyrüng=

lid) lateinifd; gefdnieben, aber grau 2)iemuot t>on Sienj,

bie mürbige grau Slebtiffin (f 1338), fyat baffelbe „ab

bem alten lateinifdjen buod;e Ijai^en machen teutfdje,"

bamit e<§ eine jeglitfje ber grauen, unb namentlich bie

9kntmeifterin, aucfy ofyne claffifcfye Stubien lefen unb fc>er=

fielen fönne. 3)a nun, mie gefagt, ein beträchtlicher S^eil

ber ^loftergüter im S£l>al ©nneberg gelegen iuar, fo ge=

roäfyrt un§ ba§ lirbar eine grofje Slnja^l bon §of* unb

glurnamen au§ jener ©egenb, unb ba biefe tarnen je|t

über fünffmnbert $afyre alt finb, fo ift biefe, mie jeber

einfefyen mirb, feljr intereffant.

Sa§ Urbar ift aber, erften§, ein Seitrag &ur ©efd)id)te

bajuoarifd;er (Solonifation in Stfyätien. @s finb nämlich,

in bem labinifdjcn Sänbdjen aud) eine grofee 9)ienge beut=

fct}er |Jöfe ober „Sefyen" toerjeidmet. <Bo ^raitenberd),

(Sffe, Sn bem £l;al, «Reu^auS, ^aa), Söengen u. f. tu.

2>iefe ift biefelbe @rfMeinung, toelcfye burd; gang 2öäIfd)tirol

geljt unb neuerer 3eit and) bi§> hinunter nacfy SSicenja

unb in bie euganeifcfyen 33erge aufgebedt iborben ift, toie

mir biefe borigen Qab,r§ an ber <£>anb be§ §errn ^ßoft=

birector§ 3- ©. SBibter au§einanber gefegt Ijaben. £>ie

©ermanen famen , nahmen fo biete |)öfe al§ fie brauchten,
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gaben irrten beutfdje Flamen unb lebten bann mitten unter

ben Romanen fort, bis? (ie in biefen „aufgiengen." So

ift jetjt aucb in Gsnneberg feine einige Familie mefyr, in

Welcher ba§ 2)eutfa;e bie toon alterSfyer befeftigte §au§= unb

|wftyrad)e Wäre; toielmefyr ift alles labinifcfy geworben, unb

aud; jene beutfctien tarnen finb Wofyl größtenteils ber*

fcfyotlen. (2)a§ eingige, wa§ wir an ber ©djrift, bie wir

befpredjen, aufteilen möchten, ift, baß fie ba§ jetzige

(Snneberg gang ignorirt, Wäfyrenb e3 gerabe fefyr angenetnn

Wäre, ju erfahren, Welche bon biefen DrtSnamen, beutfd)e

ober labinifc^e, gegenwärtig nod) »orfyanben finb, unb Wie

fie fyeutjutag lauten). Nur ift jene ©inbuße ^)ier leidster

§u »erfahrneren, benn Wenn e§ ba aud) fein beutfdjeS

<£jau§wefen mefyr gibt, fo toerftefyt bafür bod) jeber @nne=

berger unfre <5torad)e unb ift bem beutfajen @eniu§ ft)tn=

batlnfcf) jugeneigt.

$a, Wä^renb in $olge ber innern £it$e, Welche in bie

t>on uni erlogenen Nationalitäten, aud) in bie unrein*

licfyften, gefahren, nunmefyro 9Jcagfyaren, STfdjecfyen, Sau*

fifcer, Caffuben, SBaladjen, Kroaten, ©IoWafen, ©IoWengen

u. a. m. fiel) ben ©eutfcfyen in ^äu§Itd^>er ©itte, Wiffem

fd;aftltd)en @rrungenfd)aften , fünftlerifdjen (Schöpfungen

unb ftaatenbilbenber $raft für überlegen galten, baburdj)

aber fyod;mütt)ig unb ungenießbar Werben, finb bie Dft-

labiner bie einigen, bie auf gleichem $atß mit un§ ber*

fefyren unb un§ eine befd)eibene ©eltung gugeftefyen. ©d;on

au§ biefem ©runbe muffen Wir fie fyod)ad)ten!

Nun aber Weiter! üffienn nur Ortsnamen oorfämen

Wie ^raitenberg, $n bem %fya\ f dlmfyauZ unb $ad), fo

Würbe ber gebilbete ©eutfcbe jeben 3)oImetfd^er leicht
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entbehren tonnen, aber ba treten gang anbere auf! Um gu

geigen, bajj totr un§ bisber nidt)t gang umfonft gesagt,

möchten mir mor)I einige ber cftlabinifcfyen 3ftätbfel bier

befprecr)en bürfcn. ©a fcbon mancher gewichtige 3tutor

feine tieffinnigen Gttnnologien in ber Seilage ber Stllge--

meinen Leitung nicbergelegt fyai, fo läjjjt fie un§ bem füjjen

2Trieb linguifttfcbe Dfrbus aufgulöfen öxeKeict)t ebenfalls ein

bissen fröfynen.

3)a3 Urbar ift namlicb, Reitens, aud; ein angenehmer

Tiergarten., in bem ficb all buftenbe SBIumen gar Dtete

jener fd>ön unb rounberlicr) ftingenben tarnen finben, bie

un§ burd; gang ÜDeutfd;tiroI begleiten. Gin guter Xfyeil

babon gehört atterbingS gu ben befannten, bie man mie

©änfeblümcbcn unb |)irnmel§fcr;lüffel in jebem %hdi unb

auf jeber SBiefe trifft, (So g. 33. Sßineit (pinetum),

gtfljreritoaJb, $itfcr)eii (picetum), gidjtenrualb , Sarfonit,

jetjt £artfd;neit (laricinetum), aud) Sarfeit (laricetum),

&ärcr)entoalb. SBon fold;en Drt§namen rühren in 2)eutfdb=

tircl eine SJienge ©efdiled)t§namen l)er, bie aber oft ber*

geftali ge)d;rteben merben, bafj bie urfyrünglid;e, längft

Derfd>olIene 93ebeutung ferner mefyr gu erfennen ift. Sieben

ben $itfd;eibern, ^atfebeibern, ^ageibern g. 33. fa^reiben

fiefy einige and) 23eitfd;eiber unb gmar, roie mir einer ber

Familie fagte, gum 2(nbenfen, baf? fidt> fein 2Ib;n einmal

üon Xifdj unb SSett gefdjieben. hieben ben £artfd)neibern,

Satfdjneibera gibt e§ auä) Sorbfdjneifeer, unb nennt ficb

namentlich ber SBirtty gum Dtöfjl in ©rßben fo — präcb=

tiger Xitel für einen Sßirtb, ber biel mit oomebmeu

Snglänbern gu tbun t;at

!

3lnbere tarnen bes Urbare finb belebrenb, toetf bie

Steub, ftlejnere (Sänften. III. \0
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ältere (Schreibung geigt, bajj bei irrten bie Sßräöofitiou

(tüie bei ätmftäg, 2lnbermatt, germatt) mit bem $aubttoort

gufammengeroadjfen ift, tt)a§ man bisher nidjt allen aufab.

^eScol g. 23., btSfyer nid)t oerfianben, ift fyier post col

getrieben, unb bafyer leicht unb fieser al§ ^intermbü^el

gu erflären. Seicftt unb fid)cr erflärt fid; nunmehr aud?

^eseofta al$ post costa, hinter ber -§albe. Sei biefer

Gelegenheit mochte irf) jeneS ^efebjaug fyerbeigiefyen, toeldjeä

in ber 3Rb,ätifd)en ©ttmologie ©. 130 unb gtoar mit einem

g-ragegeid)en aU bestioluzza erflärt ift. 2l(g ©eitenftütf

gu jenem ^efcfylaug finbet fic§ nämlicb, im Urbar ein Ruf-

name $ifd)Iaut ober ^igelaut. ©oll man nun post sca-

luzza, scalotta, fyinterm ©tiegel, beuten ober folt man

oon lat. picea, labinifd) petsch, bie $icr)te, ausgeben unb

bie tarnen mit pieeoluzza, pieeolotta erflären? Qenee

$i|eba£ menigften§, ba§ im Urbar fieb, ebenfalls finbet,

toirb fieb i'aum anber» aufbetten laffen, aU wenn man e§

auf picettazzes, „bei ben fleinen, feb,letzten fytd^ten" gu=

rüdfüljrt, iwobei eg burd; ba§ bünbnerifcfye 33onabug,

urfunblicb, Penedutz, pinettuzzes, eine angenehme 33e=

Iräftigung erhält, i^n gleicher üffieife finb aud) 35iltatfd;,

vallettaccia, ©fiatj, casettazza u. a. gebilbet. ferner

ftellt fieb, Slcol al§ ä colle, Slttroi, aud) 21b ü£ror/ ge=

fcfyrieben, aU a troi, am Söeg, Slgareit aU ad carectum,

am Stieb, t/erauS. 2trigar/ra ift mab.rfcb, einlief ä viviera.

^tyfonaira ift d'iva nera, bon ber fdjimargen ©ibe ober toiel-

leid^t d'ava nera, bom )d)margen 23ad). @3 beginnen jetjt

nämlicb, mand)e tarnen mit de, roeil ifyr erfter 33efianbtfyetf

abgefallen ift. ©0 g. 23. £ulfe<§, SDorf bei ^inn, tr>o ©bed'=

badjer geboren ift, prä d"ulves (ulva, lateinifcb ©cbilf),
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SJalba^a, ?ßa<$) am 2(cr;enfee, rio d'ulvazza. ©o ift 3. 33. ber

im $afyre Wenn vielgenannte -Warne SDonar;, ber aud) als

SDunety erfcbyeint, gunäc^fi als d"unei gu fäffen. Onei, unei

ift aber bie jetzige labinifdje $orm beS lateinifdfjen alnetum,

(Menroalb. £>er Stame fommt aud) in ©röben bor unb

5h)ar, ba bie meiften ©röbner einen bobbelten, nämlicr)

einen iabinifd;en unb einen beutfcfyen tarnen führen, in jtoei*

facr;er©eftalt, inbem fid^ bie d'Uneibeutfd^llneiber fcfyreiben.

2tnbere tarnen finb fdjon rätselhafter, unb biefe

mären unS eigentlich lieber, menn mir fie nur alle ber=

ftünben! ©erne legen mir aber ein |jalbbut$enb bor, bie

mir glücflid) herausgebracht gu b/aben glauben, mäfyrenb

bie ©eutung ber übrigen baS gelehrte ©nneberg felbft

übernehmen mag. (2tuf ein paar beränberte ober berlorne

33urf)ftaben fommt eS ba nict/t an, benn ber alte Schreiber

in $rau 2)iemuotS £agen berftanb entmeber baS £abinifd)e

gar nicfyt, ober er gab ficr) menigftenS feine -äJiüfye, es

richtig unb mit Gonfequeng gu SJkbier gu bringen).

©tyrfaira alfo ift sur sera, auf (gegen) 3(benb, maS

im ©eutfcfyen Söefterfyof märe, Grafonaira ift grava nera,

am fdjtoargen ©rieS, ober etma aud) carbonaria, bie $ot)U

ftatt. ©eranconaira ift sur runca nera, am fcfymargen

©reut. i SRubefabria ift rivo de fabrica, ©cfymiebbacb.

(SabeleronS treuen mir in Gabe-IeronS unb erflären cava

de latrones, SMuberfyöb/Ie, benn latro, baS jetjt oft!a=

binifd; lere Reifet, fn eB früher toor)l leron. $rufabatfd)e

1 Sdjnetter I;at in jeinen 9lomanijd)en Sßotfsmunbarten ©Ijrfaira nnü

©eranconaira luieber anberS erflärt, nämlid) erftereS <S. 33 at§ soriciarium,

9Jcausf)Of, teljtere» S. 29 al§ supraiconarium , SRaum ober einem SBilbftorfe;

allein idi geftefie gerne , bnß mir meine Deutungen ungleid) Heber finb.
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ernannte £err Dörfer au§ ©röben, 1 ber mid? bei meinen

„$orfjungen" unterftfifct, fogleicfy afö ba§ autfi in feiner

«^eimatr; borfommenbe bruscia dascia, SDactjfenbranb,

b. \). ein Drt, too man Saufen toerbrennt. (2)as ober=

beutle Saufen, gicfitenjraeige, toorüber ©djmetfer nod;

auSfübrlicr) fyanbelt, ift im ©rimm'fcfien 3Börterbu# fefyr

furj, nämlid) nur mit einer geile abgemalt. 2ßo eS

fyerftammt, roeifj man übrigeng niajt genau. @3 ift be=

adjtengroertb, bafj e§ auct> bei ben Dftlabinern borfommt.)

2)er $rad>tfäfer, ©olböoget, Königstiger unb <ScbIarf>t=

©lepfyant unter aft biefen tarnen ift aber ^afan^onagaba,

ein Unicum in feiner 2trt, benn man barf getoifj ganj

1 ?,djt als rüfjmiid) befannter ,'go(3fd)neiber in TOündjen lefcenb. Seine

9tf)nen, bet 9tod)er (mofjl ber bcutfdjc 91ame 91otgcr) unb bie 3cod)erin, finb

in bem Urbar ebenfalls öcrjeidjnet. Uebrigens fjat mir mein greunb an?

©röben aud) fdjon einmal, obino()l unabfidjtlid) , einen fdjönen Sären auf=

gebunben. 2a nümlid) bte ©rübner für bic anliegenben beutfdien Crtfdjafteu

ifjre eigenen gröbnerifdjen Flamen Ijabcn, fo mottle id) einmal miffen, nuc

fic Seben, ha* Ijodjgclegcnc lUoftcr bei fitaufen, ifjre £»auptroattfaf)rt, 6c=

nennen, ©eben, jagte §err Dcocler , Ijcijjt Sd)neße§. SEiejev 3came fdjieti

mir um fo intereffanter, als bei Sinnacrjer, @efd)id)te be§ 33isil;ums SBriren,

III. 579, im jwölften 3aO r fiunbcrt mirflid) ein Scheneves aU 9tame eine»

Ortes Borfommt, beffen £age atterbings nid)t meljr befiimmt luerben fant;.

Sä) berfafjtc baljer eine gclefjrte 9!otc 311 Seite 2G1 ber „§erbfttage in Sirol."

— 9lls id) nun 1S68 tuieber ins ©röbuertfjat fam, mottte id) mir fofort eine

Seftätigung l)o(en unb fragte: 2Bas tjeijjtSeben auf gröbnerifd) ? — Geben,

war bie ^Intlnort, fjeijjt «ebun, Seben. — 9tid)t bod) ! berfetjte id), <£ebm

Ijeijjt Sdjucucs. od) meifj es aus befter £uette. — 3a, (Sdjneoes ober biet

mefjr Sdjnebers, entgegneten bie ©rbbncr, Ijeifjt fd)on aud) <£ebm, aber

<Sebenfträud)c, jurriperus sabiria! ! Sd)neocr ift nämlid) gerabeju bic

grbbnerijdje <j
-°rot öe§ tat. juniperus. 3n £üfen fommt Sfdjiuaifer, in

Sillnöf; £fd)inofreit (juniperetiun) mii) als Crtsnamc Oor.
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Ratten gu 23erg tmb £bal abgeben unb finbet nicfyt toieber

feines gleiten, liefen tarnen trägt ein 3lcfer, ber bei

SBengen liegt. D^acr) Stn'benfaü' unb fölang erinnert er

faft an 9tabucr}obonDfor ober :ftabo£aIaffar, bod) ift er

fidnerlicb; nic^t babtilonifcben tlrfiprungs. SBenn mir un<§

erflärenb näbern füllen, fo muffen mir bitten, bas £ri=

ftyttabum fanpona herausnehmen ju bürfen. Sampogna,

^ampogna, fanfona ift (f. Siej, ÜBörterbucr) 1, 364) ein

ita!ienifcb=l>anifc^^Drtugiefifc^eg SÖcrt unb bebeutet Sd&al*

mei, Hirtenflöte, Scrjtoegefyfeife. G*s fommt — man feilte

e§ nicr)t glauben— aus bem griecr)ifcfy4ateinifcr;ensymphonia.

So fdimacr) maren bie 21ntyrücr)e jener früheren 3^iten auf

bielftimmige§ ©etöfe in ber 9Jhtfif, bafs fie felbft bie

<2cr)megetyfeife fcr)on eine «Sfm^onie nannten! 9lun roerben

aber bie ©elebrten fyoffentlicr) gugeben, bafj man au%

Satnpona aua) ein SSerbum samponizare, unb aus" biefem

wieber ein ©ubftantibum samponizada bilben fonnte.

£ie SBebeutung beffelben märe etma ^ßfeiferet , ^feiferftücl'el.

Qe|t aber follte fofert ein tiro(ifrf)er Gulturbiftorifer eintreten

unb un§ in einer lleinen, aber fyübftfien SRonogralptne

über Pfeiferei , ^feifertage , ^feifergericfyte unb bie gefammte

$feifertoirtr/fcr)aft in Cftlatium ein ungeahntes Sitfrt auf=

jünben, benn in bem 9kmen fteeft bielleicfyt, um mit 91iet)I

ju fprecr)en, eine ganje ©efcf)icbte. 33i§ biefe gefdjrieben

ift, Wollen Wir, ba ber Segriff „Pfeiferei" al§ 9tame für

einen fylurftrtdr) faft etwas
1

entlegen fcr)eint, boer) bie weitere

33ermutr/ung binaugfctmellen , baf$ fiel; ba auf bem $elbe

r>on Sam^onijaba, biele Qabrbunberte oorber eb)e in 2iroI

ba§ Sanken Verboten mürbe, bie Jünglinge unb bie

-Tftäbcfjen bon Cftlatium an feftlidjien Xagen sufammem
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fanben, um fid) beim fölange ber Sdjmegetyfeifen in trau=

liebem Zeigen gu ergoßen unb bie Sftotr; ber ü£>od)e gu

toergeffen. ©nneberg mar ja aud) ba§ Styal, ba§ bie aften

^Eanjftäbel (oftlab. pajung) am längften in @r/ren btelt. t

SBefymütfyige Erinnerung! — 2ttterbing§ ift nodj> bai am
lautenbe tha gu erklären, toa§ audj) nid)t fcr)roierig fdjeint,

benn ba ber ©Treiber, wie mir fafyen, bie ^rctyofitionen

gern an§ ^au^tmort anfd)meifjt, fo ift biefe§ tha mofyl

nur ein übelberftanbeneS de, meld)e3 bie SSerbinbung mit

einem borau€gebenben, je|t Verlornen SBorte berftetten muftte,

unb ber unberfer/rte kernte in feiner urfyrünglid)en $ütte

mirb alfo val, col ober pra — de samponizada gelautet

b)aben. $n gebübrenber 23efd)eibenbeit finb mir meit ent«

fernt, btefe (Srflärung irgenbjemanben aufpbrängen , bitten

aber jeben, ber eine beffere, bietteia^t au§ bem $eltifd?en,

meifj, un§ biefelbe, menn aud) in unfranftrten Briefen,

gefättigft mitgutr/eilen. l

1 Sgl. ©rei Sommer in Sirot. 2. Auflage. III. 248.

2 Sißcnige Sage, nadjbem bieder 9lrtifel in ber %(tg. 3^9- erfdjienen

mar, erhielt id) einen Srief ßon bem mir bamals nod) untiefannten, feitbem

511m lieben greunbe geworbenen Ajerrn Srofeffor 3§na] SetterS in Ceit=

merit;, einem treff tieften Singutften. Sr fefteint über meine Arbeit, obiuoftt

ein fjfrember, mcftr greube empfunben 311 ftaben, al§ alte Xiroler, obtnoftl

(Eingeborene, miteinanber. gum Seicften feiner Sfteifnaftme commentirte

er meine 9lufftellungcn mit fefjr grünbtieften ©(offen unb tfteitte mir aud)

einige ©cgcnborfcftlogc mit. SJkufabatfdje 5. S. erftärt er als bruzza d'aeeie

(f. Xie.5, broza, Straudjtcert, accia, fimefe). „5SaS Ware ein guter Tiame

eine§ ©crcuteS, bon ben Abfällen nad) ben nmefttigen 9ljtfticben entlehnt."

gum näcftftfolgcnben Flamen bemertt £>err SetterS : „ÜJcujj man bei

samponizada gerabe au SBolfStänje benfen? 2ßie Wäre eine ©leicftftetfung

mit DrtSnamen roie Vogelfang ? Ober feftnitten an jenem Orte bie jungen

gerne il)rc Sd)toegctn '."
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©amit laffen mir ab r>on btefeit oftlabinifd)en DJi'erf*

ioürbigfeiten unb fcfylicfjen unfern 33eridn\ ir>elcf>er i>teiretdbt

in btefer fturmberaegten 3eit nur gu unbeachtet baljm ge^t,

obit>ol)l er gerabe in ber 2lbftd)t gcfd;rteBen ift, ba§ ge=

bilbete publicum mit ber rlt)ätifd;en Senologie immer in

einer gereiften güfylung gu erhalten, Saft ©ermaniften,

9t"ecr)ts= unb Gulturlüfiortfer, foroie anbere roirflid)e ?vorfc^cr

au§ bem Urbar noer) toiel mer/r |)onig fangen werben, alg

wir mit unfern fd}it>ad}en Gräften, wirb natürlich fdion toon

üornberein ^gegeben. Un§ felbft aber finb bei unferm

t>erfnbd)erten ^er§en folcfye ^ublicationen, au§ benen man

etWaS lernen fann, ungleich lieber aU fünfjebn Sojener

(Sonette unb breifjig $nn§brucfer ^ragöbien. Unb fo

motten Wir nur Wünfcfyen, baf? ba§ ©onnenburger Urbar

aueb, ba§ feinige beitragen möge, bie mcüjrerWäfynien

Stubien über bie Gntftelmng be§ tirolifcfyen 3Solf3, bie

nicf)t länger fcerfcfyoben Werben bürfen, auf bie red)te 33abn

unb balb ju frönen (Srgebniffen ju bringen. @§ finb auf

tiefem fyelbe nod) reiche ©rnten cin^utr/un.

Da§ SBort dutKpasi'a jcigt übrigens einen merflid)cn 2Banberungs=

trieb. Sdjcm 311 ®anicl§ Reiten ging c§, tüte mir mein feligcr ^reunb

3Jlnrcu§ DJtütfer, ber Oricntalift, tttttt^eilte, tnS Gljalbäifdjc über nnb ftttbet

fid) nod) deutjutnge bei Spaniel 3. 5. 93ei ben fpüteven ©riedjett unb ben

Diömcrn fomtnt c§ aud) fdjou in ber 2?ebeutung cine§ etnäelncti mujtcattfdjen

SnjJnttnenteS bor. Sei ben O'fjtmuäffdjett ift sampugn jefci fo tuet al§

.ßuljfc&elle.

$tt ben leljtcn ÜRonotett eviuätmten bie Leitungen öfter ein 2)orf bei

äRantua, Srufntaffa, gemifj bevfe(6c Ginnte ttucba§5Jkufabat|d)e be§ Urbar*.



XII.

pie romamfdjen ^ofemmtbartcn in J>uMirof.

l

]{nd) it)rcm;3ufammen()nnge mit ben ronmnifdjen unb gcrmatiifdjcn Sprayen

ettjmologifd) unb grammatifnlifd) bargcftefit tion Gljriftian Sdjnclter,

f. f. SanbeSfdjulinfpector in 2hot. Grfter Sanb: Literatur. Einleitung.

Semilente. Sbiotifon. ©era. Gbuarb ^Imtfjor 1870.

©in SBud;, ba§ in gelehrten Greifen gebüfyrenbe? Stuf*

feigen erregen wirb. „S'irol ift ba? Sanb ber Stattet,"

jagt ber 93erfäffer , bem mir aueb, bie t>or groei $afyren

erfdjienenen „5)iärc§en unb Sagen ans» Söälfdjtirol" üer=

bauten, „faft auf jeber grünen §öfye, auf jeber grauen

flippe ftitf eine <S^r)inj: , tüelcr)e bem Söanberer il)re fragen

entgegenruft." ®a§ größte unb bunfelfte fHät^fet, ba§

über bem 2lfycnlanbe fd;mebt, ift aber bie^rage: meldie?

(Stamme? bie alten Skalier geroefen unb melier Spradje

fie fid) in ibren Sagen bebient? 2Bie bie altbar/ertfd)en

(Meierten — toenigfien? jene auf bem flauen Sanbe —
ifyr rufymreidje? S3otf nod) immer gerne bon ben feltifdjen

33oiem ableiten, fo finben fid) aueb, in Sirot gar manche

bergen, bie an bem gleiten, übrigen? bort erft neuerlich,

eingeführten ©lauben feftb,alten unb überall, roo jettf

munberreidje ÜEBaKfafyrten blüfyen, alte ©ruibentempel

mittern. £>ie anbere Partei bagegen fyängt an bem
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berühmten .geerfüfyrer SRb/ätus, bem ©trusfer, ber einft,

bon ben ©attiem bertrieben, fein Sßolf aus bem ^abuslanbe

norbwärts geleitet unb ben Urtirolern einen Anfang gegeben

b)aben [off. Wlan glaubte nun fcfjon feit mannen $ar)ren

,

bie Streitfrage würbe %uv Söfung fommen, Wenn „ein

bon neuerer <Storacr)toifienfcr)aft burcfytränfier 9Jteifter"

einmal atte romanifdjen SDialefte, bie jetjt auf efyemals

rbätifcr)em 33oben erftingen, namentlid^ jene bon ©röben

unb ©nneberg, forfdjenb burdjgtnge, um genau ausgu=

fReiben unb beifeite £u ftellen, Was allenfalls nocb/ an

altersgrauen Krümmern aus bem Sbtom ber UrbeWolmer

3U entbeden märe. 5Ran fyoffte, es Werbe fid) ba eine,

Wenn aua) Heine (Sammlung ber intereffanteften ©|)racr)=

foffilien anlegen (äffen unb biefe bann über bie rfjätifdje

ilrfpraa^e ben guberläffigften 2luffd)luf} geben.

^err ©dfmeller fyat nun aber jene Hoffnung nid)t gu

erfüllen bermodEji $n biefer feiner neuen 2lrbeit werben

Weber belüften nod; ©trusfomanen neue 2Baffen für ib/re

^ätnbfe finben, benn ber SSerfaffer b/at bie meiften 2öörter,

bie man ifyrem Klange nad) für altrfjättfdt) galten möchte,

aus anbern ©braa^en gu erllären gefudjt. $ft nun aber

au<fy jenes Urrätfyfel burcb, feine S3emüb/ungen nid)t Vü§-

barer geworben, fo b)at er bocr) in anbern Stiftungen fefyr

biel breisWürbiges b/erborgebradfyt. (Sfyriftian (Schneller ift

nämlicb) ein geborner ©torad)forfa^er , ein (Strmwtoge bon

©ottes ©naben, ein linguiftifcb)er ^fabfinber, wie Weit

unb breit fein äFmlta^er aufzeigen. %üx ib)n fdb)ein± es

auf feinem Soben faum mefyr eine (Schwierigkeit gu geben.

@r nimmt bie Wunberlia^ften, feit $d)rfyunberten unber--

ftanbenen ÜIBörter rufyig in bie |janb, ftöfjt ib,nen, Wie
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reifen -ftüffen, fein Iinguiftifcr)e§ SJieffer burd; unb burd»

unb geigt bann lädjelnb bie $nnenfeite, um un§ §u belehren,

bafi ber $em ein mobjbefannteä beutfcr)eg ober Iateinifd)e3

2Bort fei, ba§ nur im Saufe ber $eiten etroaS au§ ber

SCrt gefcf)lagen.

©inige ^Belege werben nicbt unmißfommen fein. 9Bie

italienifcb^fbanifcb Hingt %. 53. nidjt gauzega ! @§ bebeutet

eine greubenmablgeit nac& 3SoIl'enbung einer längeren

Arbeit; aber toic crflärt ftcb. ba§ 2Sort? @infad) fo,

fagt ßerr Schneller: baffetbe ift gufÄmmengefe|t <iv& gega,

bem altfyodjbeuifd^en §eiga, unb gan, b. b. gagan, gegen.

£>a§ ©anje bebeutet alfo ©egener^eigung, ein bon bem

Unternehmer, ber bauen ober ernten läfjt, ben STrbeitem

al§ ©egenerfenntlicfyfett gegebenes
1

Wlahl ©rmonrmt bamit

ift ein anbere§ feltfame§ 2öort, gazeita, gan§ unb gar

ba§> beutfcr)e ©egite, §od;gegite, Wa§ ja aucb $reube unb

$ubel bebeutete. Gin britte<§ iuunberlidjeS ^änomen ift

ßerlichete. Vieu il Berlichete fagt man in jenen ©auen,

um $tnber §u fd;reden, mie mir fager>: es" fommt ber

^laubauf. Siefe§ Berlichete ift ber nad)battenbe 9kme

unferi wor)Ibefannten ©öij bon 23erlidj>ingen, ber in ber

$eit ber Sauerntnege, meldje auep bie fonft fo lotyate

©raffcbaft STiroI erfcbütterten , anfangt aU fcbjedenber

Stuf bienen mochte, bann aber bem 2Bii3 anheimfiel. 2öa§

ift aber Sehei? jenes
-

feltfame SSörtcfyen, bas mir in

2öälfcr/tiroI bon ben Hörerinnen unb anberem banbelnben

25oIf auf 9Jiar!t unb (Strafe fo biel bunbert mal ausrufen

boren — cinque schei, dieci schei u. f. m. ©s bebeutet

befanntlicb, fo biel als Pfennig ober ßentefimo; ift aber

unfers Sötffens bisber nocb. nidbt er!lärt morben. |Jerr
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(Schneller gibt eine ^Deutung, bie faft fetter fttmmt, aber

bodj überzeugt. $ene£> schei ift nämlic^ nicfyt» 2(nberec-,

aU ein auZ ben erften 33ucbftaben ber beutfcben $Ranb=

umfdirift: ©diei—bcmünje gebilbetes, bon ben SBälfcb--

tirolern at§ italienifcb aufgenommenes 2Bort.

Xleberrafdjenb ift aucb bie Grftarung, roelcbe ber 2kr=

fäffer bem Sßort miscalca roibmet, bas groar nur einen

Sonnenofen bebeutet, aber fo entfcr)ieben feltifcb ober

etruslifd) ju Hingen fcb.eint, baf; roir in feinem mr/fttfcben

(Statte bie ©efctyidjte einer ganzen Urroelt flüftern gu

fyoren glauben. SMef; ift jebod) nur Säufdiung; ba§

Sßort gehört ben neueren ©brachen an unb bie ßrflärung

gefyt auf bem einfacbften 2Sege bor fid). Miscalca bebeutet

nämlitf) nicb
y
t blofs ben Sannjabfen, fonbern aucb, ben

9JktsfoIben unb ftefyt etmaö berrenft für discalca, discarica

(franj. decharge), roie man roobj ben (Stumpf nennen

fonnte, ber nacb SBegnaljme ber SDecfblätter unb Körner

übrig bleibt. 2lu§ bemfelben carica, carca leitet aber

ber 23erfaffer aud) bas beutfcr)tirotifd?e Sfdjmrtfcfye, $rucb>

jabfen ber ^abelbäume, ab, meines alfo im ©egenfa£

ein 3)iug bebeutet, bas mit SDecfen unb 9cüf3d)en belaben

ift. (Safier ber befannte Familienname Sfdjmrtfdientbaler.)

Surd) biefe unb anbere äfmlicfye ^Deutungen ftetlt ficb,

alfo leiber fyerau§, baf? in ben rüätfcr)tivoIifcr)en Sialeften

feine 9tefte ber Hrfbrad)e erbalten unb bajj bon berfelben

nur jene feltfamen Ortsnamen übrig geblieben finb, rote

SMturns, ©cbtuberns, ©laterns, (Similaun, Silifuna 2c,

bie roir befanntlicb nicbt berftefyen. ©inb roir nun aber,

roie gefagt, bem rbätifd)en SRätfyfel nicb)t näfyer gekommen,

fo ift bod) über all ben fcbiner jugängticb^en, bisber nocb
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fo menig erläuterten, romanifcr)en 23oIf§munbarten, bte

t>om ©ottfyarb big an§ abrtatifd^e SReer geffcrocfyen toerben,

ein r)ötf)ft überrafcf)enbe§ £id)t aufgegangen. @§ märe

nun ein Sßergnügen, gu geigen, roie ungemein ftarl in

biefem ©toradjftoff noä) ba§ Iongobarbifcr}e, ©lement ber*

treten, it»te gab,Ireidj in biefer romantfdjen SSerfleibung

bie beulten Söörter finb , aber foldje 2Iu§einanberfet3ungen

ioürben un§ fyier gu roeit führen. 2öir trollen nur mit

großer 33efriebigung anmerfen, bafj aucb, §err ©cb/netter

geneigt ift, bte 2)eutfa;en im toälfcfytirolifdjen unb im

toenebifcfyen ©ebirge, roie wir, für Songobarben angufefyen.

9?acb, biefem ift es> aber ,3eit, gu @nbe gu fommen, unb

roir fdjliefjen in berltebergeugung: e§ werbe jebem £)eutfcr)en,

ber an folgen ©tubien Stnt^eil nimmt, gur $reube

gereichen, bafj ein SDeutftfier — man barf roofyl fagen:

guerft — jene romanifcfyen 23oIf§munbarten in ber 2Beife

unfer§ 2lltmeifter§ $riebritf) ©ieg ber beutfcfyen 2Biffen=

fcr)aft erfdjloffen §at ©tefer aber roirb nidjt leicht an

einem anberri ©djüler fo oiel SOBofylgefatten erlebt fyaben,

Wie nunmehr an ßfyriftian ©tt^neHer.

2U§ biefe, guerft am 10. SDecember 1869 in ber 2Iug3=

burger SlKgemeinen Leitung erfcf)ienene SSefyrecfyung b)ier

abermals gum 2tbbru<f fommen foHte, tjabe id) mir ba§

Vergnügen nidjt oerfagt, ba§ Südjlein meinet $reunbe§

©cbnetter nocfy einmal r-on Slnfang bi§ gu @nbe bürden*

gelten. $cr) fyahe mir babei, um nicr)t gang au$ ber

Hebung gu fommen, berfcbjebene Semerfungen aufgezeichnet,

bie etWa§ tiefer in ba§ 3ßerfcr)en einbringen unb baljer

ben Stebfyabern ber ^fyätologie ttietfeicfyt nicfyt unWifffommen
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fein mürben; allein mir fefylt jettf teiber bie 3eit, fie

brudreif gu matten unb icfy Behalte mir bafyer bor, ein

anbermal auf fie jurürfjufommen.

@£> ift oben fcfyon gefagt, bafs <£>err ©djnetter bie

altersgrauen krümmer aus bem Qbiom ber Urbemofyner,

beren 2Biebererfdj)emen mit fo großer ©bannung erwartet

mar, nid?t aufjufinben bermodjte. Unb bodE) geigen ficfy

in feinem 23üd;letn fo mand;e 3öörter, bie tb,eilS gar nicfyt,

tfyeilS nur fefyr fünftlid; unb mit fyödjft bebenflicfyem ©rfolge

erflärt werben fonnien. ©S märe i)tetteid;t nid)t fo uneben

gemefen, biefe rätselhaften ©lüde menigftenS gufammen=

aufteilen unb fie als @rfd)einungen ju bejeidjnen, bie beS

9ft;äticiSmuS berbädjtig feien. Slllein ei ift ein befannter

(S^arafterjug meines mcrtfyen $reunbeS, bafj er bie alten

datier nidjt mefyr ju 2Borie fommen laffen miß, mäfyrenb

icf) feit breifsig $ab,ren eifrig beftrebt bin, biefen biebern,

nur leiber fo friit) berfcfyollenen Urberoo^nern mieber ju

einiger 2tnerfennung ju berljelfen. 2tllerbingS gebe iü)

gerne ju, bajj bura) eine gufammenftellung jener rätfyfel=

fyaften ©tüde ifyre (Srflärung nidjt mefentlidj geförbert

mürbe unb bafj id? gur $eit für fola;e ^offilien übertäubt

nur infoferne eine SSermenbung meift, als fie fidj etma

jur ^Deutung bon Ortsnamen tauglid) ermeifen. ^dj lann

ferner nicfyt läugnen, bajj fid) gu biefem gmede bieKeid)t

aud) nur gmei ober brei aus jenem Häuflein bermertfyen

liefen, ^nbeffen ift bod; nod) nia^t alle Hoffnung aufp=

geben. 2Ber meifj, ob uns nicf>t baS cfyurifaje S^ätien,

menn eS einmal mit ©djmellerfcfyem ^leifce burcfyforfajt ift,

einigen @rfa£ für bie ©nttäufdmngen gibt, bie unS Sßälfd^=

tirol gebracht.
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cSuiwig Rainer doii Jmgen.

bcr ÜRcrtittffinger.
l

1870.

2U§ idj im jüngften §erbfte lieber einmal ba§ Unter=

inntfyal burcbjog, tarn
\<fy

einei Nachmittags auc§ in ben

ftf;önen glecfen ©c^toaj, gu ^errn $ranj Rainer, bem

^oftmeifter. Ueber feinen £rinfgemäcf;ern lag um biefe

3eit eine tiefe ©title — nur an einem £ifd)e be§ |jerren=

ftübetg fafjen in [eifern ©efpräcf; bei feiner ©cfymefter jmet

fdjmarjgefleibete ©eftalten. S)ie eine mar blonb , bie anbre

bunfelfyaarig — motylgeftaltet waren fte beibe — meiere

mebr, meiere weniger, märe ferner gu entfReiben unb ge--

fäfyrltcf; ju fagen.

S$ fetjte micr) awfy §u ber fleinen ©efetlfcfyaft unb

mürbe freunblicb, aufgenommen. 2lu§ bem ©efprädf) ergab

ftcfy balb, bafj bie beiben ©amen — grauen, $räulein,

5Räbd?en? nocr; roufjte ict? nid^t, für ma€ tcf) fte eigentlich,

nehmen fottte — toon einem naljen SDorfe fyereingetommen

1 3 lier fl erfdjicnen in bcr ©artenlaiibe unter bem Sttel: (Sine 3itter=

tfjokv Sängerfcnnilic. 1870. 9fr. 48 ff.
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Waren unb 2Ibenb§ Wieber bafyin jurücffabjen würben,

Xa$ 2)orf aber fyeifje SRargreten.

„Margreten!" Wieberfyolte icf), „ba Waren einmal ter

fünfunbjWanjig ^ab^ren gWet fcfyöne ÜJBirtb^tödjter, toon

benen bamals! iüel gefyrodjen Würbe."

wSft/ ia>" fa9* e *>i e bunfelljaarige ©eftalt, „fie Waren

fefyr bübfd); aucb, 2>octor (Steub fyat ihre Scgönljeit rüfy=

menb erWäfynt."

„2Ba§ mag auä tarnen geworben fein?" fragte icfy,

„SSiffen (Sie etWa<§ bon ifynen?"

„0 ja," antwortete bie blonbe ©eftalt, „Wir finb ba

fefyr gut unterrichtet; e£ haaren nämlid) unfere älteften

(SdiWeftern. ©ie eine lebt jetjt aU SßittWe %u Orient,

bie anbre reist aU SDirectrice einer tiroler ©ängergefeU-,

fdbaft in $u£lanb."

„%n Shifctanb!" fagte iä), „ba§ ift Weit weg!"

„9l\$t fo Weit, all e§ fdjeint," entgegnete bie ©unfel-

paarige, „Wenigfteng nict)t für unS. SBir Waren beibe

fcfyon jefyn ^afyre bort."

„Um ©ottegwitten," fagte icb, „\va$ Ratten Sie benn

ba ju tfyun?"

„2öir fyaben gefungen," erWiberten beibe ©eftalten.

$e£t War mir manches flar. Qcb, liefe in meinen

yorfcbungen eine ^aufe eintreten, Welche bie 3)unfelt)aarige

benutzte, um gu fragen:

„2lber mit Wem fyaben Wir bie @l;re?"

„(Sie fyaben mid) fo eben einer (Erwähnung geWürbigt."'

„äCcö fo!" fagte fie überrafcfyt , „alfo Soctov «Steub!

5Das> Wirb unferen Schwager freuen; er Wirb gleich Wieber

ba fein. (Er fennt (Sie ja nocb. toon alten Reiten f>er."
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^un gut — fomit maren benn betbe Steile entfärbt.

2tug bem ferneren ©efbräcfye aber ioiff iff; gur ©rgänjung

nocr; $oIgenbe<§ nachtragen.

3)ie beiben 3JJäbdt)en maren alfo jüngere %&ü)Ux au§

bem äßirt^aufe p Margreten, roo einft biergelm ^inber

rumorten, äffe fdjön geftaltet unb gut begabt, bon benen

je£t nod) fieben am Seben finb. SDie bunfelfyaarige ©djtoefter

nennt ftcr) Sfyerefe, bie blonbe — Sfabeffa. SDie fcfrmar^

feibenen Kleiber beuteten auf ben S£ob be3 SSaterg, bes

£jerrn ^acob ^ranil, melier bor wenigen Sßodjen in

Margreten berfcfyieben mar, nacrjbem ibm bie SRutter um

brei ^al;re borauggegangen. <Bo rceit finb mir je|t in

ber 2öelt §erftreut, fagten bie £örf)tcr, bafj bon äffen

fieben ^inbern nicfyt eines am Sterbebette be§ SSaterS

mar! 2)er ©cfytoager aber, ben fie errcä'Imt Ratten, ift

Submig Rainer, ber mit ilt)rer älteren ©djwefter Stnna

»ermaßt ift. 2Iffe jene, meiere etroa mein 23ucr) ,,©rei

©ommer in S£irol" auf ifyrem SBütfjerraljmen Ijaben, mer*

^n ifyn (Seite 543 1
gefcfyilbert finben (bie beiben 2öirtr)3=

iöcfyier bon Margreten fielen auf ber borfyergefyenben ©eite),

roie er bamal§ bor fecf>3unbgibanjig $afyren al§ fcfymutfer

giffertr/aler bie ^ofaune blieg, roäf)renb bie ©öfyne bei

©r^erjogg $ranj $arl, barunter awfy ber ie|ige ®aifer,

ju §ügen ifyren feftlicfyen (Einzug gelten.

Subfrig Rainer rebräfeniirt jetjt eigentlich aU reifenber

©änger einzig unb affein bie jtüeite ©eneration feiner be=

rühmten ^amitie, benn ^ran§ Rainer jum 23eifbiel, auf

ber $oft gu ©d)ix)a3, aud) ein ©bigone, ift jtoar ein guter

1 Stücitc Stuflage, 33b. I. <S. 21 ti.
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Ißoftmetfter, reift auify mitunter, fingt aber nidjt. Sie

jüngeren Settern gu $ügen dagegen fingen gtoar mitunter,

reifen aber nid)t. ' 2lnbere 9iainer, toeld)e nod) jobelnb

in ber 2öelt fyerumgiefyen, finb ^uftertfyater unb au§ einem

anbern ©tamm. Submig Rainer braute bie Siebe gum

©efang, ben UnternefymungSgeift, bie Sfyatenluft aud; in

bie 2Birir/§famitie gu Margreten unb legte fid) bort eine

blüfyenbe ^]ftan§fcr)ule an, fo bafc er immer brei ober oier

$inber be§ §aufe§ in feinem muftMifdjen ©efolge mit

fid) führen fonnte. <3o famen aud) 2lnna, 5£b,erefe, $fa=

beEfa unb ber 23ruber 2tloi§ mit ifym na<$ Stufclanb, roo

fie fid> $ab,rc lang in Petersburg unb sD<io§fau aufhielten,

ja fogar bis 9ftfd)nei -ftotogorob ftreiften. S)a§ feine Seben

in Shifelanb, bie freunblidie Stufnafyme, bie fd)önen ©inerg,

ben eroig fnaHenben Gfyamipagner bafelbft, baS roufjien bie

beiben gräulein, ioäfyrenb fie fid; eine Gigarre breiten,

auä) nad) ©ebüfyr gu loben. Qe länger man bort an einem

Drte bleibt, fagten fie, befto beliebter roirb man; in Seutfcb/

lanb bagegen, roenn man breimal gefungen fyat, fd)eint

man fdron überflüffig. ©elbft ber ^aifer bon Shtfjlanb

geigte fid; cd3 begeifterten Siebfyaber ber Stlmenlieber; ja

er fang oft felber mit unb jobelte um bie üöette mit ben

3ittertfyalern.

Unter biefen ©efyräd)en trat enblid) audj Subtoig

Rainer ein, melier Oon einem 23efud)e gurüdfam. ©eit

1 Sranj SRainer, ber jüngere, ber ©oljn be§ gtcidjuaniigen , jcljt t>er=

[torbenen *poftmci[tcr<j 3ur Krone 311 £yügen, war attcrbing§ auf ber ^arifer

2ßeltau§fteÜung nod) al» Sänger tfjätig, I;ot aber feitbem in feiner i^eimatt)

ben ^atfeitljunn übernommen unb 'üa eine gute äiSirtf)Jdjaft gegrünbet.

Steub, Äleinere Stfriften. III. 13
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jenem £age in $ügen fyaben mir un§ jmar nicfyt mebr

gefefyen, aber immer in ©ebanfen behalten, fo bafj mir

un3 nun in ©cfrmaj mit bollern ^ecfyte als- alte Sefannte

begrüben burften. Submig Rainer, mettgemanbi, unber=

jagt unb fd^Iagfertig, ift aucb, äufjerlid) ein wohlgebauter,

ftarfer Mann. Sftamentlid) in ber £irolertracr;t, menn er

aU ßitfertfyaler ©tfmt^e auftritt, ftellen fid? feine formen

imbonirenb bar. ©ein 2iuge ift lebhaft, ebenfo fein ©e=

fbräd). ©ein Söefen unb fein ßbarafter mirb au§ bem

biograbfyifd)en ©enfmal Verborgenen, melctjei mir au§ feinen

eigenen SBaufietnen ibmt b;ier ju fe|en gebenden.

üDamal<S fragte id) nämlid) |jerrn Submig Rainer, ob

er mir feine Materialien jur ©efd)id;te feiner gamilie mit=

teilen tonne — e§ fei eine freite Auflage ber „2)rei

©ommer" im 2lnjug unb mein 2öunfcb, märe , bie bürftigen

Zotigen, bie über bie Rainer in ber erften borfommen,

etma§ ermeitern unb ergangen ju fönnen.

„£>a fann id) ^rmen fa)on befyülflid) fein," entgegnete

er. „%<$) fyahe @inige§ niebergefd)rieben, ma§ icb, Q^nen

gern jur S3enu|ung überlaffe. Uebrigen§ fottten Sie je|t

g(eid) mitfommen nad) Margreten, ©ort ift unfer ^amiliem

mufeum — bort fyaben mir aße3 sufammengeftettt, ma§

mir bon unfern Steifen aU Erinnerungen unb Stnbenfen

mitgebracht: Silber, $b,otograbr;ien, $ofale, $ränje, 23än=

ber, g-abnen ""b allerlei mitunter fefyr mertfybotte ©efd)enfe.

£>a£ mürbe ©ie gemijs interefftren!"

Seiber mar e§ fd)on ^ftacfyt geworben, unb ba idj am

anbern Morgen aufmärtS gegen §nn3brud: ju fahren ge=

backte, fo mar Margreten, ba§ abwärts liegt, mit meiner

Stiftung nicfyt gu bereinigen, ^cb, lehnte bar/er banfenb
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ab unb berfbarte mir ben SBefuc^ auf ein anbermal, fya&e

ii)n aber bisher nod; nidjt ausgeführt.

Subnng Skiner fanbte mir balb barauf gmei fyanb=

fcfyriftlic^e goliobänbe, beren einer bie ©eftfncfyte feiner

$ugenb, ber anbere aber ba§ XagebuaV entbätt, meldjeS

er auf ber SReife bon Sirot nad? 21mertfa in ben ^abjen

1839 bi§ 1843 geführt. %n bem erfteren biefer golio*

bänbe finbet ficb, nun mancherlei, toaS ber SRitt^eilung

nidjt untoertb, fd^eint. Subroig Rainer! ^ugenbgefcb
y
id;te

ift ein farbenreiches? Sebensbilb au$ bem 2tlbenlanbe unb

mirb hoffentlich alle Sefer aufbrechen, treibe ben frifcben,

fecfen, lieberluftigen, nur ettoaS leichtblütigen gittertfyalern

freunblid) jugetban finb. (Sollte fiel) b,in unb mieber ein

Seftanbtfyeil geigen, ber eimaS unmafyrfctieinlicb, Hingt, fo

mollen mir bie ßfyre, für bie SBaljrb/it, falls fie beftritten

würbe, einzutreten, gern |jerrn Rainer felbft überlaffen.

2.

„$n bem frönen QittexfyaU ," beginnt bie ßrääfyhmg,

„im lieblirf) gelegenen ^farrborfe tfügen, lebte einft unter

anberen ein 9ftet$germeifter mit tarnen 5°feV&, Rainer.

6r mar ein braber alter Seutfcfyer unb pauste aucf> mit

feiner ©attin gang glücflicf), obgleich er ficb,, ba er acb,t

Äinber, fedt>S Knaben unb gmei SKäbc^en, gu ernähren

t)atte, nict)t oljne Sflülje burdjS Seben fcbjtog. — SSater

Rainer mar einer ber erften Senoriften feiner 3eit, mufjte

feine meltlidjen Sieblein fefyr angenehm borgutragen, t)atte

aber aua; jährlich, einen geringen ©efyalt bon ber $farr=

ftrdt)e, meil er an Sonn= unb geiertagen auf bem ßfyore

mitfang. Slucb, fünf feiner ^inber maren mit muutalifcfyen
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Einlagen gut auögefiattet, ben brei übrigen aber fehlte

bo§ Talent. Unter biefen legieren War übrigens ein

2fiäbd;en, Helene mit tarnen, bon fo grofjer ©cfyönfyett,

bajj fie in ber ganzen ©egenb ju 33erg unb %fyal nur

bie fdjöne £ene genannt Würbe. 2lud? i^r ältefter SBruber,

Qob/aun, War ein SOhtfterbilb üon einem gillertfyaler 33ur=

feben , unb wenn bie fcfyöne Sene mit biefem im feiertags*

ftaat burefy bie ©trafen öon $ügen ging, blieben bie Seute

gern fielen, um bas ©efcfywifterpaar ju beWunbern."

9hm folgt eine Gpifobe bon SJiarie Rainer, ber frönen

Seite ©cfyWefter, bie minber fyübfdi), aber fefyr gutmütig

unb fleißig mar unb in tfyren jungen $afyren eine Sieb=

fd;aft mit einem anbern Rainer einging, melier eines

33aberS ©obn, übrigens nid;t mit ifyr toerWanbt geWefen

ift, Wie e£ benn überhaupt im .Sitlertfyale mehrere @e=

fd)Ied)ter gibt, bie jenen tarnen führen, ofyne einen ge-

meinfajaftlicfyen ©tammtoater anguerlennen. Stftarie alfo

unb ber SBaberSfoIm liebten fid), aber leiber gegen ben

Söitten iljrer Altern. üfticfytSbeftoWeniger War ifyre Siebe

fo fyeifj, bafj 3Jkrie fid^ r>ergafj unb am 18. ^uli 1821

eines ^näbleinS genaS, weites fofort auf ben tarnen

SubWig getauft, fpäter aber in beiben -gemifyfyären als

sJiaturfänger biel genannt unb berühmt mürbe — berfelbe

SubWig Rainer nämlicr), bon bem mir eben gu ftoreerjen

fyaben. ©einen Später fd;tdte bamalS ber alte Gutorg

(ßfyirurg) gur ©träfe nad) üffiten. 23on bort aus fdjrieb

er nodj etlidjemale an fein Siebten unb berftorad? ifym

ewige £reue. 2Bie eS aber Weiter ergangen, mirb balb

ergäbet Werben.

Stadlern hierauf etwa breibiertel $afyre berfloffen Waren,
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Begab fid) ein ©reignifj, meld)e§ für bie gange $amilie

eine neue 2lera Begrünbete. @§ fam nämlid) einer bcr

SSrüber, 9iamen§ $elt£, au§ ber Sd)toeig gurüd, h)D er

fid) einige ^aBre in ben SDienften einc§ $ferbeBänbler§

aufgehalten unb einiget ©elb erfyart fyatte. @r h)urbe

toon 2(llen mit greuben Begrübt. 21m erften 2lBenb t>er=

fammelte fid) aud) ba3 gange $au§wefen in ber großen

StuBe, um ber (Srgäfylung feiner 2lBenteuer gu lauften.

Sei biefer ©elegenfyeit nun läfjt tf;n Subtoig Skiner foI=

genbe 2lnfprad)e galten:

„Seitbem id) @ud), meine Sieben, berlaffen, B,aBe id)

meinem -öerrn unb greunbe in ber Sdjmeig aH Kuppel-

fned)t treue SMenfte geleiftet. 2öir lamen meit in ber

Söelt fyerum unb Betrieben unfer ©efd)äft mit ©lang.

Söenn mir nun uniertoegS toaren, tnurbe id) auf allen

Stationen erfud)t gu fingen, unb ba mir ©ott eine gute

(Stimme üerliefyen, fo Itefj id) mid) aud) nie lange Bitten.

$d) marb alfo ber SieBIing meines Ferren unb überall,

roo id) fyinram, al§ luftiger tiroler Sänger gefugt unb

geehrt. So fat) id) Balb ein , baf$ id) burd) btefe§ ©efd)äft

nid)t nur mid) aHein, fonbem aud) meine anberen ®e*

fd)mifter glüdüd) mad)tn unb auf Ieid)tere Slrt mefyr ber<

bienen tonnte, benn al§ &u^clfned)t. -JRein ^err, bem

biefer tylan gang gut gefiel, ftettte fid) meinem 23orfyaBen

nid)t entgegen unb oBmofyl er mid) fefyr ungern entlief?,

fo münfd)te er mir bennod) alles ©lud". Unb fo trat id)

benn meine ^üdreife an unb Bin jetjt fyier, um Gtiufy mit

meinen fleinen (Srfparmffen aU Sänger in bie meite SBelt

gu führen."

2Ü3 $elir. feine 2(nfprad)e gefa)Ioffen ,
jubelten Sflle
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bor greube über bte neuen 2lusfi$ten, meldte er ibnen

eröffnet ijatte. ©ie roaren 2We fcfmett überzeugt, bafj

ifjre 3u!unft unb iljr ©U'tcf auf ben 2llmenjobler gegrünbet

merben muffe.

(Sofort [teilte Qener aucb fein Quartett jufammen unb

begann bie Hebungen. Sparte unb $ranj übernahmen bte

oberen, gelir. unb ^ofe^r) bie unteren «Stimmen.

2)ie fd^öne Sene unb Sruber S°^ann mufjten, meit

ilmen ©Ott feine Stimme berlieljen
,
gu ifyrem großen 33er=

brufj ju <§aufe bleiben. 2lud) Submig Stainer blieb in

ber £eimatl> unb mürbe einer alten g-ärbermeifterin ju

3eff in Söart unb Pflege gegeben.

2ll§ nun 2tUe§ georbnet unb bie bter ©efa^mifter tüa^ttg

„äufammengelernt" maren, traten fie mutfytg ifyre erfte

SReife an. Siübrenb mar iljr 2lbf$ieb bon bem Ijeimatb/

lid£>en $ügen. Sine unjäb.Iige 3Jienge bon $reunben unb

greunbinnen begleitete fie big pxm 2)Drfe ©traft, melä)e§

am Eingänge be§ $\UexfyaU liegt. 33on allen genftern

unb bon ben gelbern herein mürben ifynen ©lücfmünfa^e

zugerufen, ßu ©traft beim Steumirtfy erwartete fie ein

2lbfcr)ieb§mar)l. -ftoci) einmal fangen fie bem fröfylid? auf*

geregten ©efolge ifyre fcfyönften Sieber bor. Qum ©a^luffe

erfreute bie ©ctieibenben nod) ein meitfyin batlenbe3 £ebe=

fyocf) unb bann fliegen fie unter STfyränen in ben 2Bagen

unb fuhren gebanfenbolt bem $lad?lanbe ju.

'

Unb fo Vergingen bie £age, unb £ubmig Rainer blatte

1 Siefe (Srjäljtung Dom anfange bcr SRainer'fdjen Unternehmungen

tä&t fiel) atterbing§ mit bem Scripte, ben id) einft üon Sofefcf) 9iainer er=

galten (Srei Sommer, S. 540. gmette Auflage. 93b. I. @. 213) nid)t

leidjt bereinigen, i>o&) fanb id) mid) nidjt berufen, et»d§ Daran 511 änbern.
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geb/en unb reben gelernt unb mar ein baar S fl^re a^ Ö e=

morben, unb hielte eines 2lbenb§ im neugemafcfyenen

2BämS<§en unb $ö§dj>en bor bem £aufe feiner ^3flege=

mutter, aU ein junger Wlann bafyerfam, ber iljm fragte,

tüte er fyeijje unb roer feine Butter fei. Sarauf gab er

jeinen Tanten an unb fagte, mie man ifrm gelehrt r)atte,

feine -JRutier fei eine grojje grau, meiere je|t nod) in ber

2Mt brausen fingen muffe, aber balb mit bielem ©elbe

naa; £aufe fommen werbe. $n biefen üffiorten ernannte

tor junge 2Jcann fein Söbnlein, tooßte e§ aufgeben unb

füffen, allein biefeS fcfyrie fo fürchterlich, ba£ alsbalb bie

Pflegemutter herbeieilte, meiere e§ begütigte unb, ba fie

ben jungen 9Jcann erfannt fyatte, freunblid; fragte, ob e§

benn bem SSater fein Düffel geben motte, ©aburcr) er*

mutfyigt fträubte fidt) ba§ föinb niebt länger, unb fo mecr;=

feiten benn SSater unb <Sob;u bie erften Slüffe. 5Die alte

grau bemirtb/ete hierauf ben jungen 9Jcann, unb mäfyrenb

«r einige ©rfrifcrmngen einnabm, mürbe auet) ba§ <Sötm:

lein immer zutraulicher.

Stadler begaben fie fidt) mit einanber bor bie !gau&

ifyüre, reo fid^> ein ©raben befanb, etma flafterbreit unb

jmei (Sdml) tief, burdi melden ber Unratr; au§ ber %äx-

feerei b;inau§geleitet mürbe. 2lm Stanbe beffelben fragte

ber 23ater fdjerjenb ben kleinen, ob er auä) bringen fönne.

SDiefer fab; in ber grage eine 2Xufforberung , roottte bie

^robe fogleid) abfegen, rif fitf) au§ ber |janb be§ 33aters

log, berfuebte einen ©brung über ben ©raben, erreichte aber

ba§ anbere Ufer uicr)t, fonbern fiel mit bem neugemafcfyenen

•Jßämscben unb |jögcr)en mitten in ben Unratf) hinein, fo

fcaf? bie febmarje $aucbe über feinen $obf jufammenfcf)lug.
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„SRein 23ater," erjagt Subroig Rainer, „ber mid?

eiligft fyerau^og, mufcte jiüar über meine $igur gar fyer^

licr) lagert, war aber bocb, in großer Verlegenheit, tneil er

felbft mid? ju bem SBagftüd: angereiht r)atte. $d) fab) aus,

al§ fyätte \d) mid) in einem Xintenfaffe gebabet. 5Reine

Pflegemutter fam aud) r)erbei unb erfyob einen fcfyredli cfyen

Jammer über bie toerborbene 2ßäfd)e, mäfyrenb id) meinen

Vater ftolj anblirf'te unb ifyn fragte, ob tcr) nidjt ein frtfcfyer

93ue fei."

SDeg anberen £age§ lt)atte ber junge 9Jiann eine lange

Unterrebung mit ber Pflegemutter unb flagte tf>r mit

STfyränen, baf; er nid)t länger bleiben bürfe, bafj er auf

bem 2Bege nad) bem 5]3injgau fei, um bort eine reiche

SBauerntodjter gu r/eiratfyen, melcfye ifym fein Sater, ber

alte 33aber, au3gefud)t. 25e§ anbern 2Rorgen§ brücfte er

fein ©ölmlein noef) einmal an fein §erg, unb rMerjefyn

STage barauf mürbe er in $inggau mit ber reiben Säuern-

tod;ter getraut.

(Später gog er mit feinem §au§mefen nad) $ügen, mo

er unter ben gütigen be§ alten Guiorgen ftd) aU beffen

9^ad)foIger auftrat, ate foldjer fe^r beliebt tourbe unb

fpäter in guten VerfyäTtniffen ba§ 3eitlid)e fegnete.

^tumäbjig waren bret ^ab,re t>erftrid)en, feitbem bie

•Biutter in bie weite 2ßelt gegangen. @ine§ 5CRorgen§

nun mar Subroig Rainer mit feiner Pflegerin ehm auf

bem SBege nad) ber $ird)e, aU ein fdjöner groeifpänniger

SBagen über bie Vrüde bei 3etl fyereinrotlte. SDarin fafc

in ftäbtifdier Reibung eine $rau mit brei toofilgeftalteien

jungen Surften, ©er 9Bagen fufyr bor bem SBirtb^b/aufe

„3nm SBälfdjen" an, attroo ftcb, allbalb eine grojje 9ften=
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[einmenge toerfammelte, um ben 2lnfömmlingen, ben 9lai-

nern, bie £anb junt ©rufje ju bieten. Site 33rüber gingen

olme 33er§ug unter %)ad) f
um mit ifyren $reunben ba§

SSieberfefyen gu feiern; bie $rau aber eilte gum gärber*

fyaufe, um ifyr $inb auf^ufudjien. 6ie fam jebod) niebt

meit, benn bie Pflegemutter trat il)r balb mit bem 3ög=

linge entgegen, ber fiel) aber anfangs ttor ib,r fürchtete.

„©djmerslicl) meinte meine Butter, als fie midj) an§

^erj brückte; nocl) mefyr meinte fie aber, aU icfy t^r erjagte,

bafj bor furger 3eit aueb, mein 3Sater bjer gemefen fei , um

mid) ju befugen, unb miel) berjlid) gefügt l>abe. Unb mie

er mieb gefügt b,at, fagte icb, ifyr, fyat er fürchterlich gemeint

unb gefagt: ,2öenn nur beine Cutter fyier märe! 1
33et

biefer meiner unfcfyulbigen ©r^ätylung bracb, meine Cutter-

in lautet (Stfjlucb^en au$', meine Pflegerin gebot mir fyaftig

ju fdjmeigen, unb mir gingen barauf alle brei in bie

$irdje binein, bamit e§ ben Seilten nicfyt auffallen füllte.

§ier betete icb ba§ erftemal mit meiner lieben Cutter."

9cacf)bem fiel) biefe etma§ erholt fyatte, gingen fie ju

ben anberen im 2ßirtl)§baufe, 311 ben Dfyeimen, meiere

ben Ileinen Neffen alle mit ©elb befdjenften. 2lucf) bie

Cutter gab ilmi ein feibeneS 33euteldjen , ba§ etma gmanjig

©ulben enthielt.

2)a§ ^näblein mar ganj aufjer fidj bor $reube; aber

al§ e§ befragt mürbe, ob e§ nicf)t mit ber Cutter nacb,

$ügen gelten unb bei i£?r bleiben motte, ftettte e§ gletc£)=

mob,I bie 33itte, man möge e§ lieber bei feiner bisherigen

Pflegerin belaffen, meiere il)m fo treuer gemorben mar,

bajs e§ fiel) toon ibr niebt trennen moebte.

Sie Sänger aber, bie toon ibrer erften 95?eltfab,rt ju ;
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rüdgefommen, mürben je|t im gangen giftertfyale gefcriefen

unb bereit. Unbefdjreiblid) mar aucr) ber ©Itern $reube.

SDer 33ater jog ftd) nunmehr leidet au% feiner bebrängten

Sage unb fcnnte fein ©efd)äft öiel toortfyeilfyafter unb

fdimungboller betreiben al§ gubor.

%het bie meltgeroor/nten (Sänger mochten bie müßige

^ulje in bem füllen §ügen nid)t lange ertragen. %taa)

jmei Monaten fd)on gingen fie auf eine jröeite Sleife, unb

biefeimal §og aud? 2lnton Rainer, ein anberer Sruber,

mit, melier eine r)errltd)e 33a^ftimme befafj. @r fyatte

bisher ba3 (Sdfmeiberljianbmerf betrieben; aber aU ibm bie

©efd)wifter, bie ^bcn jurücfgefommen, bon bem luftigen

Seben in ber grofjen ÜBelt erjagten, ba fcfyien e§ ib/tn

aud> angenehmer unb rürmtficfyer , im fdjönen 2tfyencoftüme

auf becorirter 33üime ju fteben unb ber erftaunten 9ftenfcb=

J^eit lieblidje Sieber borgufingen , al§ jeitlebeng bucflig auf

ber Sdjneiberbube gu fttjen unb eine S^abel nad) ber anbern

eingufäbeln.

2luf biefer groeiten ^eife famen bie ^iffertb/cüer (Sänger

gum erftenmale nad) ©nglanb, mo fie an bem öfterreid)ifd)en

©efanbten, bem dürften (Sfter^agt;, einen mächtigen ©ön=

ner fanben. ©eorg ber Vierte, fonft eben fein liebend

mürbtger ^atron, fefyrte bod) gegen bie Siroler feine an-

genebmften (Seiten b/erau§, beherbergte fie längere $eit 311

Söinbfor, lief; ilmen ifyre gange S£rad)t bon $obf gu %u$

au§ feinftem £ucr) unb «Seibengeug neu madjen, aud)

golbene $nötofe mit bem grofcbritannifcBen Söatotoen barauf=

fetjen unb fdwfte ilmen neue ©ürtcl ober „fangen ", auf

meldten filberne (Sdiilbe mit bemfelben 2Babfcen erglänzten.

<So mürben fie fafb/ionable, fanben aftentbalben in bem
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bereinigten Königreiche bie freunblicbjte 2(ufnabme unb er*

fangen ficb, ganj ungeahnte (Summen.

Unb eine§ £agei§ mürbe bem alten Qofebb, Rainer ju

$ügen ein Schreiben feiner Kinber überreicht, melcr}e§ iljm

ftinbgab, hrie glücfncr) e§ iljnen bis baljiin gegangen, unb

ibn einlub, „gu einem fröt)Iicr)en unb feierlichen 2Bieber=

fer)en" nad? $ranffurt am 5ftain ju fommen. 3)ab,in fotte

er aucr) bie SJcäbcfyen bringen, mit benen fiel) bie Vorüber

bor ifyrer Slbreife berfbrocfyen Ratten. 9Jiarie aber gab ben

Auftrag, bem Saffian Söilbauer, ^ausfnea^t beim @igner=

roirtb, in $ügen, freunblicbjt gu bermelben, baf$ fie ilm,

ba fie boer) auf ib/re erfte Siebe bergicr)ten muffe, ju ib,rem

©emab,! erforen fyahe, wenn er bamit einberftanben fei.

(Saffian Söilbauer war bon feiner ©eburt au$ ein

33auernfor/n bon $ügen, unb fyatte noeb, elf ©efcfjmifter,

barunter aucr) einen 3iü'^ing§bruber -KamenS 2(nton.

SDiefe beiben maren ftcf) aber bermafjen äfmltcr), baf$ fie

in ber Qugenb beftänbig mit einanber toeriüecr)felt mürben,

roefstoegen aucr) 2Inton als ßrfennungSjeid^en ein rotI)e§

Sanb um ben tr*aU tragen mufjte, ba aufeerbem ber £eb/rer,

ja felbft bie 3Jiutter nicr)t im Stanbe mar, fie beibe ju

unterfcf)etben. Slucb, aU fie erroacbjen, maren bie Srüber

nicb,t leidet au^einanber gu fennen, fo baf? man oft mit

bem einen über S)inge f^racr), meiere ben anbern betrafen,

in ber Meinung, man fyahe ben regten bor fid).

@ben fo menig gelang e§ bem ©ericr)te bie gmittinge

gu unterfReiben unb wenn fie, roie öfter borfam, megen

Laufereien borgelaben maren, fcfylubften fie gemöljmiid)

ftrafloS burd) , roeil ber Kläger nie mit <2icr)erb,eit beraubten

fonnte, meld)er bon ben beiben ibm bie griffe gegeben
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fyabe. Später nutzte übrigens ba§ bätertidjie SInWefen

ber ©Bulben Wegen berfauft Werben unb bie jWölf ©e=

fdjtoifter gingen alle unter frembe £eute, Wo fie ficfy leib*

tief) fortbraditen. 2Inton jog als Sßie^änbler nad) Sftufc

lanb au§ unb fdjeint bort fein ©lud gefunben gu fyaben;

(Saffian Würbe, Wie fdjon angegeben, ^au§fnerf)t beim

GignerWirtb, in $ügen.

2Inton unb Saffian, bie gwißinge, waren übrigens

jur felben $eit *n ^r ganzen ©egenb berühmt aU grofje

SDxeifter im kaufen, „ma§ bamalS im gitfertfyal baS

fdjönfte ©efdjäft mar." 2lud) waren fie fefyr ftarf, fünf

unb fyübfcb, gebaut, ©ie ftanben in gleidjjem 2Hter mit

ben jungen SKainem unb Wulfen mit biefen auf. 25er

©tiefbater Gaffel erjagte fbäter nod) oft, bafj fie in jungen

Safyren biele bu^enbmale mit einanber gerauft fyätten,

benn auä) bie Rainer Waren bor ifyren ©ängerjügen grofje

$reunbe bon berlei forberlidjen Hebungen geWefen, na*

mentlidj Sruber $elt£, Welker fd)on in feiner $ugenb ben

linfen Dbrlabben im Kampfe berloren fyaüe.

üftiefytSbeftoWeniger Waren bie gwiflinge unb bie Rainer

23uben in ber £autotfad)e bon ^ugenb auf bie beften $reunbe

unb barnm Würbe aud) bie beborftefyenbe .fjetratl) ber ©d&We=

fter -Starte mit bem Gaffel bon ben Gütern unb ben Srübern

ntdjt ungerne gefefyen.

•iKadj) Wenigen Üßodjen gelten nun bie fämmtlid)en ®e=

fd)Wifter, bie alfo Wieber fyeimgefommen, fröfylicfje "£Jodj)geit

ju $ügen in bem SDorfe. £>ie toter Sun9cn Ratten ftd)

feljr fyübfdje unb, tt>a§> rtocJ) beffer, fefyr brabe ^RäbdBen

auSerwäbJt. 9ERtt irbifd)en ©lücfSgaben War jebod) nur

(Sine gefegnet, nämlid) 33ruber StntonS Srattt, Welker ifyr
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SSater am -giodjgeitätage eine anfetmlid>e Mitgift auf ben

Sifd; legte.

@tma ad)t Sage oorfyer mar übrigens Starte Rainer

mit ifyrem ^Bräutigam in 3^tt erfa^ienen, um ifyr ©öfynlein

gur .fjodjgeit eingulaben unb ifjm feinen fünftigen SBater

üorguftellen. ©ie brad;te il>m toiele Ijübfcfye <5aa)en mit

unb begeigte ifym grojje ,3ixfrtet>etx^>eit , tu eil er in ber

©dmie fo brab gelernt fyatte.

SBalb barauf trat bie ©ängergefellfdjaft ifyren britten,

in biefer ,3ufammenfe|ung it)ren legten 2Mtgang an.

©ie »erbrachte bie meifte $eit abermals in ©nglanb unb

blieb 'im ©angen brei $afyre au3. äöäfyrenbbeffen ging

Submig Rainer mit (§l;ren burd; bie $eUer ©orffdmle.

@r ftanb fia) toortrefflid; mit feinem Seigrer, ber gu ifym

unb feiner Pflegemutter gar gerne in ben £eimgarten

{'am, unb toon biefer unb ifyren beiben lebigen ©d)meftern,

meldje bei ifyr toolmten, immer freunblid} aufgenommen

unb bemirtfyet mürbe. @r ergäfylte bann ben brei grauem

gimmern, bie in Siebe gu ifyrem Bögling wetteiferten, mie

fleifjig biefer lerne, ja er malte ifynen ba3 23ilb oft fdjöner

au$, aU e§ mirllid) mar. S)e§l;alb ging er aud? nie meg,

of?ne etma§ im $ofcfe ober in ber £afd;e babongutragen,

unb fam barum fefyr gerne mieber.

$n tiefen Sagen gefdjab/ e§ and), bafj bie ©rofjeltern

gu gügen il;re gleifd)fyad'erei bem älteften ©olme $ol>ann

übergaben, meldjer bann fofort eine 9Sirt^§tod;ter aus

bem nafyen £jarb gum Söeibe nafym. ©o mar bie fd;bne

Sene allein nod; übrig. ,,©ie lonnte fid; aber feinen @bel=

mann erwarten" unb mujjte \id) guleijt mit einem $abrtf=

arbeiter, ber ein flehtet ^äugdben befafs, gufrieben geben.
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$n jenen Sagen gefdjafy e» ferner, bajj grau Sftotlj*

burga Rainer, be£ abwefenben 2tnton§ jugenblicfye ©attin,

§u gügen ein fefyr trauriges» @nbe nat)m. ©ie Würbe

nämlicr; im erften 9Bocr)enbette bon einer Innigen $ranf-

^>eit befallen, fo bafj fie immer bon iljrem lieben ©emafyl

pbantafirte unb immer bie gurdjt au§ftoracf>, er fomme

nicfyt mefyr ^u ifyr jurütf". Urfad^e war, bafj Wenige Sage

bor it)rer ©nibtnbung ein SBrief bie -ftadfjridjt gebraut

fyatte, ifyr 9Eftann liege tobifranf in Sonbon, fei bon ben

Sterben aufgegeben unb fie motten für feine arme ©eele

beten, grau SKotPutga'S guftanb mar ber 2trt, bafj

man fie ntcr/t allein laffen fonnte, ifyr bielmefyr brei

Söeiber beigab, Welche fie beWacfyen füllten. Slber al«3

biefe Hüterinnen fie einmal nur für einen Slugenblid:

allein gelaffen, erfyafdjte fie ein 33robmeffer unb gab fid>

brei töbtlidje ©ticfye ini §erg. Sie War nicfyt meljr gu

retten, liefj aber ir)rem lieben 5CRanne, ber bon feiner

ferneren ^ranf^eit bocty Wieber gena§, ein r)übfcr)e§ 9ttäb»

cr)en gurücf.

SDer ©tiefbater, ber übertäubt al§ etwas rauf) unb

falt geftfnlbert Wirb, fct)eint fid? übrigens um ben jungen

SubWig fefyr Wenig ge!ümmert ju fyaben. 5ftur einmal

Wäfyrenb ber breijä^rigen SlbWefen^eit ber SKutter fam er

ifyn gu befugen mfy Qett unb machte iljm eine Sabat
1^

pfeife jum Sßräfent; bie -JRutter aber nalmt ifym fbäter

ba§ ©efcr)enf Wieber ah, ba fie nictjt fyabm Wollte, üa^

ein fo Heiner ©breiter fa^on raupen folle.

9Jacf; brei $ab)ren alfo famen bie ©efcf;Wifter Rainer

Wieber naä) |Jaufe, legten ifyren SBanberfiab nieber, fauften

ficr) fcr)öne SlnWefen unb fingen ein bäu§lid;e§ Seben an.
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J-rau 2)?arie Sßilbauer fubr bann audj lieber mit ibrcm

(Satten nacfy ^ell, um ben Keinen, jeijt gefynjäfyrigen £ub=

iuig abjub,ölen, ber ficr) bon ber Färberin unb ifyren <2ct)me=

ftern, bie er unenblidi liebgewonnen, nur fcrjludjgenb unb

jamtnernb trennte. 3)iefe feine .ßiefyeltern hatten fein §er§

bermafj'en eingenommen, bafj er ftdj in unbefriebigter <Bcbn-

fudjt lange abhärmte unb im SSaterfyaufe nur langfam

eingeroöbnte. Qn g-ügen inar Submig übrigen! au<S) trieber

in ber SRä^e feine! redeten 2kter!, ber ifym ftet! »iele

Siebe bejeigte, toäfyrenb Gaffel ficr) al! ©tieföater eben fo

unlieben!mürbig gab rcie als ©atte.

iftun mar mieber einige $eit »ergangen unb ber oun 8 e

jtoölf ^ab,re alt gemorben, al! ilmr fein ©tiefbater eine!

Jage! eröffnete, er f)aW tr)n bem ©cfymager $elir, jur

Verfügung gefreUt, unb biefer molle ib/n al! ©eifer ($iegem

r)irt) auf ber $funfer 2tlm bermenben. Submig mar fror),

au§ bem elterlichen §aufe gu fommen, bad'te feine „fiebeu

^roetfcbgen" in einen fö'orb gufammen unb ftieg, einem

älteren ©eifer folgenb, jmei frumme ^ebern unb einen

böl^ernen Söffet auf bem §ute
,

getroft hinauf nacb, $funs.

2)iefe! fein 2llmenleben befdireibt nun Submig Rainer

in folgenber Söeife:

,,^d) befanb mid; auf ber 2llm ganj gut unb mofyl.

2Ba! icr) ba ^u tfyun r)atte, mar borgen! unb Slbenb!

meine Biegen gu melfen unb meinem SMdjer (Senner)

in ber $ütte fonft etma! 6et)ülfltct) ju fein, ©er Sfteldjer

mar ein brädjjtiger SRenfd;, be!gteicben aud) ber Ritter unb

ber |jalbtafer. 2tlle maren mir feb/r ^ugetb/an, meil id} ifynen
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biet ^urgWeil mit meinem ©ingen machte. Steine ©ttmme

t»erbefferte ficr; aud? oon S£ag §u %a$. gett unb ©elegen=

r)eit, fie gu üben, mar ja genug gegeben. Unb ba id; ju

$aufe überaus eingedrängt gewefen unb immer ba§ Wilbe

©eficfyt meinet ©tiefoaterg, bor bem bereite SllteS gitterte,

§u fürchten r)atte, fo füllte idj mid) fo frei unb glüdlid;

töie ber 23ogel in ber Suft, ber nad) langer ©efangem

fcr)aft au<§ feinem $äftg entnommen, ^a, ewig bleibt bag

©prtcr/Wort Wafyr: ,9iur Wo bie ©emfen fpringen, Eann

man oon $reil)eit fingen.
1 D, rote gufrieben unb glüdlidj)

füllte id) mid;, Wenn id) auf einer r/or/en Sergfyitje faf}

unb in bie liefen fyinunterbltdte, wenn bie Biegen fo

frifdt) um mict; fyerum b/üpften, Wenn bie biden 9ZebeI-

Wolfen mit 2ßinbe£fcr)nelle au3 ben %f)äkxn l;erauffcf)offen,

wenn ba£ ferne ©eläute ber Sftnber fo lieblidj oon öerg

ju SBerg tönte, tr>enn ia) bie frö^lid^en ©efänge ber 2Upen=

t/irten oon ben r)öd)ften Reifen herunter beantwortete, ba|

e£ jelmfadj im ©ebirge WiberfyalTte, ober mein ©tüdlein

Söutterbrob bei einem frifdjen Duett berjejjrte!

©o fugten Wir un§ benn bie müßige 3ei* oftmals

mit ©efang §u Vertreiben, ©iner oon ben ©ennern fpielte

aud; bie ©eige, jWar fel;r erbärmlicf;, aber bennodj) b;ord)ten

bie -Dtelcfyer fyod) auf, Wmn er feine gauberibne erfa)atten

liefj, unb Wir 2ltte glaubten, auf unferer 2llm ben gWeiten

^aganini gu b/aben. ®r War auct; ungeheuer ftols auf

feine Äunft.

Söieberum ein anberer 9)teid>er, benn eS Waren mehrere

in ber 9?acr;barfd)aft, er^lte gerne bie alten ©agen aus

bem ©ebirge, Woran wir atte ben Wärmften Qlntfyeil nahmen,

benn an biefe ©agen glaubt man bei un$ nocft beut gu
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^£age. @r er§äl)lte jum Seifbiel bon ben ÜBenebigern,

meldje in früheren 3^iten bon SSenebtg fyer angeblicb, auf

unfere Silben famen unb alle geheimen (Scfyälje au§ bem

^nnern ber ioilbeften Serge herausholen fonnten. 2lucr/

mußten fie bie Serggeifter §u bezaubern, meiere ifynen

bann bienftbar fein unb bie berborgenen (Scb,ä|e meifen

mußten. 2tlte iJfteldjer beraubten jeijt nod), ba unb bort

in ben Sllpen fold;e (Sdjätje gefer)en §u r)aben, aber bafj

einer einmal einen erhoben blatte, tmbe icr) nie gehört. 1

@in anbermal erjagte ber SJteld^er eine Sage bon

berfcfyiebenen beworbenen (Sennern, roelaje fid) burd) brafferü

fc^eS £eben unb frebelfiafte SSergeubung ber fünften 33utter

unb be§ fetteften $äfe§, mit benen fie $egel fcfyoben, ber*

mafcen berfünbigten, bafj e<§ auf ir)rer 2llm, bie früher

meitum bie befte mar, gar nidjt mefyr (Sommer mirb, biel=

mefyr ImnbertfdjufybidieS @i§ barauf liegt. SDiefe (Senner

tyört man oft um 2Ritternad)t laut jammern unb Hagen.

$cr) l>abe fie jtoar nie gehört, aber bod) lief e<3 mir bei

biefen ©rsäfylungen oft ganj fdjauerlid) burd) alle ©lieber.

2tm <Sd)luffe ber ©efd)id)te mürbe übrigen^ für biefe 33ü£er

immer ein 33aterunfer gebetet unb nad)b,er ging e§ gu

Seite."

$n jenen Ziagen feine§ ^eiteren 2tlmenleben£ roibeifufyr

unferem $reunbe übrigens nod) ein befonbere§ Slbenteuer,

toeldjeS b,ier ermähnt ju merben berbient. SDie ©rjäfylung,

bie mir freiließ et\va§ fürjen mußten, lautet ungefähr fo:

„$ur felbigen $eit mar aua) ein guter Sefannter,

$elir, SRargreiter bon fyügen , bei uns» auf ber 2llm. ©r

1 2?g(. bie Sage über ba» Sencbigcr SDiänntetn aus' ^ajnaiin; 2rei

Sommer in Sirol. Zweite 3tuffage, 23b. I. <S. G4.

Bttütf, .ftUinere ©Triften. 111. 14
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mar eigentlich ein .^JanbelSmann , melßer nur im (Sommer,

weil er immer etmaS gebrechlich mar, ein paar 9Jionale

auf ber $funfer 2llm gubraßte, ba er ein guter greunb

unb faßbar ton f^elig Stainer mar. @r mar babei ein

fe^r fibeler $unbe unb mufete gemifs überall ben redeten

Stact gu fcf/Iagen, menn etmaS SufttgeS toor fiß ging.

„(SineS 2lbenbS nun, als eS fßon finftre 9Jaßt gewor-

ben, fafjen mir, mie gemblmliß, am $euer beifammen,

al§ mir tolötjliß burß einen ©ßufj unb fernes ^aucfe^en

aufgefßrecft mürben unb uns bor bie glitte begaben, um

ju fefyen, h)aS bieS bebeuten follte. 2öir fafyen ba tief

unten im 5£l)ale beim ©ßeine einer $atfel brei ©eftalten

fiel) b)in unb b)er bemegen, bie öon $eit Su 3 e't burß

lautes ^außjen gu erf'ennen gaben, bajj fie bei fo bunfler

ftaßt ben 2Beg nißt mefyr finben fonnten. @S mürbe

ßnen nun burd> ein angemaßtes $euer baS Qkl gegeigt,

unb jmei oon ben 9Jtefcr)ern gingen ßnen mit brennenben

$acfeln entgegen, um fie ben näßften 2Beg ju ben ^ütten

ju führen. 21IS fie etma eine ©tunbe ftoäter bei uns am

famen, unb mir brei gute $reunbe aus $ügen erfannten,

meldte ben $elir, befugen moUten, fo mar bie ^reube, bafc

mir ifyre 9^otr)jeißen gehört unb fie burß unfern Seiftant»

fo glücfliß heraufbeförbert morben, nur befto größer.

„StlS nun naß bem -iftaßtmafyle beraten mürbe, maS

man am fommenben SRorgen tb/un folle, maßte $elir,

•Xftargreiter ben 33orfßlag, über bie $ößer einen 2luSflug

naß 5Duj gu unternehmen, $n brei ©tunben fönne man

leißt hinübergehen, $ß foHte auß mitfommen, um ben

Imkern etmaS toorjuftngen, unb als gelir. SJtargreiter gut=

bergig fagte: ,2)iß foftet'S feinen geller, mir bejahen
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SUles,
1 ba b/at es mitf) Bereit! bom 33oben gehoben bor

lauter ^reube.

„%lun fehlte mir aber nocb, bie nötige Reibung ju

biefer Sßanberfcfyaft. $d) r/atte nur -öoläfcfyufye anzulegen;

meine -§ofen maren boller <2cr)muis unb mein Mittel gang

fcfnnierig; bod) fiel mir balb ein, bafc mir meine Butter

beim 21usgug auf bie 2IIm audb, ein neues §emb unb eine

Unterljofe etngebadt fyatte. Qn festerer fanb fid? gmar

fein <2acf, xd) bermijjte ifyn aber aud) nia^t, ba xd) bori?

feinen ©elbbeutel einjuftecfen fyatte. ^elir. SRargreiter

tröftete mxd) überbieg : ei fei 2Mes gut genug, benn bie

Sur.er berftünben bas nid^t. — SDas Sefte bon Slllem mar

immerhin mein |mt mit ben jroei frummen $ebem.

„33eim erften ^ageegrauen waren mir fcfyon auf bctn

2öege. 2)er borgen mar fjerrlidt); ber 2Iuerr/ar/n faljte

in bem ©efyölje, bie <5cf;neer;ür/ner §mitfa;erten fröfylicb

unb bie alten ^oa^geier frästen bon ben ^elfenfyöfylen

herunter ifyren SBajj bagu. iftacfjbem mir etliche geit

in ber err)abenften ©ebirgslanbfa^aft gegangen unb bis

§um Sreiedftein gefommen maren, mo ber üEßeg an ben

ttefften 2(bgrünben binfüfyrt, trafen mir etmas unter bem

©ibfel ein munberfa^önes grünes ^läi^en fammt einer

bräa^tigen Quelle. Sod) mar es gar unbeimlid?, rings

fyerum in bie 2Ibgrünbe hinunter gu flauen, unb jebem,

ber es berfua^te, lief es eisfalt bura^ bie 2Ibern. Sa bie

(Sonne fcr)on Ejüdf) unb fyeifj über uns ftanb, fo fyiefc es

aber balb allgemein, mir füllten r;ier ein roenig ausruben,

benn mir fämen rxod) früb, genug ins Sur. So berfanf

benn @tner nad? bem 21nbern in einen erquidenben Scfylurm

mer unb träumte, mas ifym beliebte, als uns blöljlidb ein
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fürd^terlid^er 2)onnerfd;lag aus bem Schlafe auffdbred'te.

SBie ftaunten mir Stile, uns jetjt in bölliger g-infternijj

mieberguftnben! 2öer eine Uv)x fyatte, fafy guerft auf btefe,

in ber irrigen Meinung, mir bätten ben gangen Sag ber*

fd;lafen unb feien nun bon ber -ftadjit überfallen roorben.

3t ber nod) meb)r ftaunten mir Sitte, als bie Ufyr erft elf

Wcjx 2Rittag§ geigte.

„@3 mar alfo ein ©emitter über uns getommen, ein

furchtbares -fmdjgemitter, unb bie fChargen Söol'fen lagen

fo r)art an uns, bajs mir feine graei Klafter meit feb/en

fefyen fonnten. Sobtenbleidj btidte ©iner ben Stnbern an,

unb feiner roufjte gu ratben ober gu Reifen. Ringsum

bie fürchterlichen Stbgrünbe unb nirgenbs ein ©cb/tubf-

mimfet, roo mir uns bor bem 3lnbrang bes 9tegens, ber

mie ein ü&MIbbaa) auf uns nieberftürgte, Ratten fdmijen

tonnen.

„$tt Wenigen Stugenbliden maren mir aud; fdmn fo na£,

bafj bie 2£äffer unten bei ben §ofen herausliefen. SDagu

tarn noeb) ein entfetjtidjer ©türm, ber uns in bie grauem

bolle Siefe b/inuniergufdjleubern breite; bie 23lifee fcfylugen

rechts unb tinfs in bas $elsgeftein, unb ber-SDonner brüllte

fort unb fort, bafj es bas gange ©ebirge erfdjütterte. Salb

fing es autf; an gu flauem, fo bafj mir nacb} furger 3ei*

bis übev bie ^nöd^el in ben ^agelförnern ftanben, meldte

mie 33aumnüffe auf unfere §äubter nieberriefelten. SBir

maren bereits ftarr bor $xo s

\t, aber als unfer (Stenb auf

bas $öd)fte geftiegen, blatte $etir. 9Jcargreiter mieber einen

guten ßinfatl. SBir führten nämlid; alle fünf grofje S3erg=

ftöde mit uns; biefe mürben je|t auf feinen 23orfd?lag

entgmeigebrodjen, einer babon aud) flein gefbalten, unb bann
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Ioberte in wenigen Minuten an ber $elsmanb ba§ fdjönfte

$euer auf.

„2Säbrenb mir un» nun §u ermärmen unb ju erweitern

fugten, jog fid) ba§ ©emitter atfmäfylid) in ba§ 2bal

b/inab. ©egen toter Htjr (tieg aud) bie Sonne, bodf> fefyr

malt unb fd)mad), au§ ben bicfen 2ßotfen fyerauS, roeld^e

unter un§ immer nod) fortbonnerien. 2Bie fror) maren

mir aber, als mir bie§ fd)auerlid)e unb bod) fo fd)öne

päijdjen mieber toerlaffen fonnten! 3)od) ging e§ lange

nur Stritt für Stritt an ben ^elsmänben bin, meil

baS fdjmiale SBeglein fet)r fd)Iütofrig geworben unb unfere

Sergftöde berbrannt maren. GnMid) um neun Ubr er=

reichten mir Sanneribad), ben $auktort im Suj-ertfyal,

unb gingen fogleid) jum ^örgel, bem berühmten Sujer-

mirtb), melier 2Inno neun unter Slnbreai .£ofer eine

grojje $offe geftoielt fyatte unb in ber gangen ©egenb ab§

ein luftiges §au§ befannt mar. (Sr nab/m un§ fet)r

freunblid) auf; mir festen uns um einen runben £ifd),

erjagten ben ©äften, meldte mit gekannten £)i)xen ju=

hörten, 2ltte3, roa§ mir feit bem borgen erlebt, unb

fingen bann mader ju jedien an. 2ll§balb erfdjnen aud)

ber Seb/rer, unb mir begannen nun gu fingen. Sie 2>uj-er

famen fd)aarenmeife in bie «Stube; balb mar ba§ gange

^au§ gefd)Iagen t>oK unb ^örgel geigte fid) ungemein

bergnügt, bafj fair ib,m Ijeute einen fo einträglichen 2Ibenb

ju 2ßege gebracht. Uni lieft er eine -IRafj nad) ber anbern

auffegen, bamit ja ber ©efang nid)t ausginge, unb fo

blieben mir benn bii tief in bie 5Rad)t in fröfylicbfter

Stimmung beilammen.

„2)en anbern borgen fam ^örgel gu guter 3^it mit
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einer SBranntmeinflafdje an unfet 33ett unb brängte un§,

fyeute ja nod) ba ju bleiben ; mir feilten 2Hle§ frei Ijaben.

©a nämlid) biefen borgen ba§ 23egräbnif$ eine§ reiben

^Bauern unb banad), mie e§ lanbe3übltd), eine lobten*

jefyrung beoorftanb, fo gebaute $örgel, bie Seute burd>

unfere Unterhaltung je länger je lieber feftgalten , unb

er fyatte mirllid), tüte e§ fid) fyäter geigte, ganj richtig

fpeculirt. 33alb fam aud) ber Sefyrer unb fyolte un§ auf

ben (St)or ah, h)o mir bei bem ülrauergotteäbienft fingen

füllten. $d) fyatte in meinem Seben freilieft, nod) nie auf

einem ßb,or gefungen, mar aud) nod) nie in einer Unter*

fyofe in bie ®ird)e gegangen, allein in ®ur. flaute mid)

Niemanb brum an. dlaä) ber 33eerbigung begann ba§

.£jod)amt, unb mir 2lnberen fingen %u fingen an, lauter

bekannte 2lfyenmeIobien, in bie mir nur bie üffiorte:

Requiem aeternam dona eis, domine einlegten. 2)ie

guten üDujer maren g!eid)mol)l mit unferen Seiftungen

fefyr aufrieben unb nad) beenbetem ©otteSbienfte crmarteten

un§ an ber $ird)gaffe über fyunbert Neugierige, meldte

un§ bann alle in§ 2ßirtl)3fyau§ folgten.

„©ort begann nunmehr ba§ S£obtenmabJ," unb mir mur=

ben oon ben ©rben 2lüe jur STafel gebogen. SDiefe moftte

knge gar fein (ümbe nehmen; nad) ben ^Rubeln famen

$üd)eln, nad) ben $üd)eln mieber Rubeln, unb baju mürbe

immer tüd)tig getrunfen. Salb bat man un§ aud), 5U

fingen, unb al§> mir unfere Sieber erfd)atten liefen, mürbe

Me§ nod) lebenbiger, fo baf$ man el)er blatte glauben

füllen , e§ merbe eine fröI)Ud)e £>od)3eit gefeiert, £>ie arme

(Seele im $egfeuer mar gang toergeffen, bi§ enblid) Nad)*

mittagg um gmei Ubr mieber ,§err, gieb il)nen bie etoige
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^uby gebetet würbe, Womit bie SEafel ju @nbe War.

SDie Seute gingen aber gleid)Wob/l nidjt au§ bem Söirtb^

baufe, fonbern gelten nodj bi<3 in bie yiafyt hinein, unb

aud; Wir famen erft feJjr fbät ju Seite. 2lm anbern

Mittag traten Wir nad) freunblicfiem 2lbfdnebe nnb mit

©auf überfdE)üttet ben Siüd'Weg an unb erreichten gegen

Slbenb Wieber unfere 211m."

2Iber aud; biefer fcfyöne Sommer berging, unb e§ !am

ber §erbft unb mit ifym bie $eit ber |jeimfar/rt. llnfer

$reunb fd)ieb fefyr ungern bon ber 2tlm, benn er freute

ficr) nid)t biet auf ba§ 23aterr/au§ unb nod) Weniger auf

bie <2dmle, bie er im üöinter Wieber befugen füllte.

9lun ging'§ alfo an bie j£jetmfar)rt , Wel$e SubWtg

Rainer fGilbert, Wie folgt:

„2tm Sorabenb mürben alle ßufyglocfen retnlidt) gebutjt

unb Süfdjjel gebunben für ben -üMcfyer, ben |jüter, ben

^albtafer unb für mid). 2lm anbern borgen um bier

Ub)r Würbe ba§ Sieb, an§ bem ©taUe gelaffen, mit ben

©lüden behängt unb ebenfalls mit Süffeln unb g-ebern

gegiert. S)ann rourbe ber ,3ug georbnet. ©er 9Md>er

trieb in feinem fcfyWargen £jemb unb^rotb/en ^ofenträgern

bie reid;gefd)müd'te SRaierlut), Welche fid) 3otteI nannte,

boraul; bie übrigen $üt)e folgten ifym nad; boll @elbft=

gefüfyl, al3 Wenn fie gemußt Ratten, Wie fdjbn fie fyeute

bergiert maren. hierauf fam ber |niter mit feinem auf=

gewicb)§ten (Schnurrbart, unb biefem folgte ba3 SRinbbiefy

unb bie ©d;aar ber <5d)Weine, bie ber ^albfäfer mit feinem

großen Siautenftraufee auf bem §ute gu brüten unb gu

lenfen t)atte. ©en ©djlufs be§ 3u9e§ bilbete td? mit mei*

nen ©eifen unb ©cfyafen, Welche icb> ftolg bor mir Vertrieb.
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(Siner meiner ©eifen fyatte tcfy fogar einen ^ranj mit

Gebern aufgeftecft, meil fie auf ber gangen $funfer Stirn

bie Königin mar.

„2U3 mir abmärt§ famen, ftrömten bie Seute red)t§

unb linfS au$ ben Käufern fyerbei, um unfern $ug Su

fefyen unb un§ freunblid) bie |>anb ju reiben. Unfer

Wief) mar aübefannt ba§ fa^önfte unb fdjmerfte in ber

ganzen ©egenb, unb mir bilbeten un§ ntd^t menig barauf

ein. %eüz, mein Db/eim, ber 2(hnbauer, mie man bei

un§ fagt, ermartete un§ am ©ingange be§ ®orfe§ mit

einer $lafdje (Schnaps unb begrüßte un§ fyerjlicr), fammt

fyunbert anberen neugierigen ßuftfiauera. Steine -Kutter

bagegen jammerte fyod) auf, aU fie midj fo fcfymutjig ba=

Ijerfommen fafy; \ä) aber fagte ir)r mit männlia^em ©rnfte:

,ba€ ift bei un§ 2llmem fo ber SBraudj.'' $cf/ mar aud;

mirflid) fefyr ftolg auf mein fcfymargeg $emb, melcr)e§ id?

mir jur -geimfafyrt mit $Ieif$ nodj fdjmärjer gemalt fyatte.
i

„2tl§ ber $ug enblid} bei meinem Dfyeim, unferm 2Htm

bauer, angefommen unb ba§ 2}ieb/ in ben ©tätten toerforgt

mar, mürbe un§ mit ©peif unb £ranf gar prächtig auf»

gemartet. 9?ad)bem mir nun bi§ gum flöten 2lbenb fo

frofylid; beifammen gemefen, jaulte $elir. einem jeben

feinen aufgemachten Soljm au§, mie e§ bei ben 2(elplern

(Sitte ift, meil fie nur für bie (Sommermonate angefteßt

merben, unb bann nahmen mir 2We Ijerjlicfyen 2tbfcr)ieb

toon einanber. 9ERir gab ber Db)eim einen Sfyaler ejtra,

1 SDte 6d)lüär5e be§ §embc§ , njctd)e§ auf ber 9üm nie getucdjfelt toirb,

fotl nämlid) anbellten, bajj bie Senner, fern Don alter UeWigfcit, and) ber

bc§ 20afd)cn§, fid) fteifsig mit bem Sßief) befajjt, feine SÜJüfje unb Arbeit

gefdjeuet fjaben }c.
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obWobl mir eigentlidf) fein Soljm gebührte, ba mict) mein

$ater nur au§ ©efälligfeit abgegeben b,aite. ©iefer %b,aler

Würbe ju meinem übrigen Scfjatjgelb gelegt, benn idj

r)atte fcf)on gegen fünfzig ©ulben fcb,öne£ (Silber beü

fammen.

„2tl§ icr) nun an jenem 2lbenb ju |>aufe anfam, fyatte

meine -Kutter aucfy fcf;on fyeifjeS SBaffer unb reine 2Bäfdt)e

in 23erehfcr)aft. $cr) mürbe Wiber meinen SBillen gletct)

einem Scb,äffein gebabet unb fäuberlicf) hergerichtet, unb

füllte micf) bann, obWobl icr) bon meinem fcfjWar^en 2IImen=

fyembe fe^r ungern fcfjieb, bocf) frifdf) unb frof) wie neu=

geboren."

$m näcbjten $af)re Würbe SubWig Rainer jur befferen

2fuSbilbung in bie britte (Haffe ber beutfct)en Schule nacr)

3nn§brucf gebracht. @r geftefyt aber felbft ein, baf$ er

bort, faft ofme 2lufftd;t gelaffen, balb ein gügellofer 2Bilb=

fang geworben fei unb ni$t§ gelernt fyahe.

2tl§ ba§ $ab,r borüber unb ber $unge fjeimgefommen

War, Ratten bie Altern feine Suft mefyr, ib)n Wieber in

bie <2tabt ju Riefen, behielten if;n biehnefyr ju |jaufe

unb berWenbeten i^n gur Sauernarbeit. $mmer bemüht,

bem ©atten $reube $u machen, or)ne biel 25anf bafür gu

ernten , erfaufte bie -Kutter um btefe 3eit beffen bäterlicf)e§

2lnWefen , unb bamit gewann benn auef) bie ganje 2Birtr)=

fcf;aft einen böseren <Scr)Wung. S)er SSater aber nafym

feine -Kutter, „eine alte §eje," feine Scf)Wefter unb anbere

33erWanbte in ba§ feauZ, benen ber «Stieffofyn Slffen ber;

fyafjt War. <Sie quälten ir)n aueb, auf jebe 2frt, unb er
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r/äite |>unger§ fterben fönnen , trenn il)m nicfyt feine SDtutter

r/in unb lieber einen bertrauten SSiffen augeftecft f>ätte.

Unerwarteter Söeife entfct/loffen fid) bamalS bie ©e-

fcr/mifter Rainer nod) einmal, eine Steife naä) ©nglanb ju

unternehmen. @€ locfte fie baju bie beborfter/enbe Krönung

ber jungen Königin (^uni 1838), unb fie r/offten nod)

einmal biel reiche ©cl/ätje ju erfingen, 2)odj fam bie

frühere ©efettfdt)aft , toie mir fcrjon oben bemerft, nidjt

meb/r unberfer/rt jufammen, benn Stnton, ber mittlerweile

^oftmeifter ju ©er/mag geioorben, müßte fein $au3mefen

Tiidt;t berlaffen, fo bafj an feine ©teile ein SBermanbter

bon ©cr/Iitter£, ©eorg |>aufer , eintreten mufjte. Submig

erhielt bor ber 2tbreife nocr; bie beften Ser/ren bon ber

Butter unb berfbradj il>r, gebulbig auljufyarren. £)iefe§

93erftorecr/en mar aber leidBter gu geben, al§ gu galten.

®ie 3ior/r)eit beg 3Sater§ bertrieb n)n balb au§ bem elter=

lia;en $aufe unb er ging ali ein glücf/tling mieber nact; $ell

in feinen Pflegerinnen, bie tl)n lieb unb freunblid; auf-

nahmen unb ir)m Verberge gaben, bi§ eine§ 9ftorgen§ bie

URutter gang unberfyofft jur ©tubentr/ür fyereintrat. ©ie

mar unangemelbet au§ ©nglanb gurücfgelommen, mo fie

unb ifyre ©efär/rten menig ©eibe gewonnen Ratten. @§

maren bort nämlidj in ber gmifdfjengett biele falfdje tiroler

aU 9kturfänger aufgetreten unb Ratten ba<§ ©efa^äft fo

berborben, bafj biefegmal bie eckten $ebeS bei fecr)3*

b/unbert ©ulben einbüßen mußten.

©ie SRutter erfuhr nun, mie e§ iljrem ©or)ne mittler;

meile ergangen, fafjte einen feften SBorfaij unb gerftörte

ba§ gange 2Be3benneft im §aufe. ©cr/miegermutter, ©$mä'=

gerin, Vettern unb 23afen, 2tKe mußten fort, roa§ iljmen
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$ebermann bergönnte, benn e§ fyatte fie -ftiemanb leiben

mögen. 2lud3 ber SSater erhielt ausnabm§toeife einen

berben 23ertoei§, benn er fyatte in ber ©attin 2lbtoefenbeit

roie ein ^raffer gelebt unb unnüij biel ©elb bertljan.

Subtoig Rainer aber trat bei feinem SSater lieber als

9tof$fnecf)t ein unb roarb bon ifnn biel beffer bebanbelt,

benn früher.

;Kacr).gerabe toar audf; bie $eit ^er erften Siebe gefom=

men. Subroig batte bon Sugenb auf unfa^ulbige $reunb=

fcr)aft mit einem -Jftäbcften au§ bem naljen SBeiler ^inftng

gebflogen. (Sie b/iefs ^annele unb mar bie STorfjter be§

©affenrüirtf)§ bafelbft. %H fie mefyr unb meb,r fyeran=

muffen unb ba§ alte ä^erfyäTtnifc aufredet gelten, toaren,

tüte e§ fdfrien, gucb, bie beiberfeitigen ©Item nidjt bagegen.

21I§ nun Subroig Rainer iüieber einmal auf Sefucb,

gum ©affenroirtb, !am
, fanb er ba§ SRäbd^en gang traurig

unb niebergefd)lagen. $bj 2?ater, ergab, Ite fie, fyabe bes

fdjloffen auf ben 9Sier)t)anbeI nadj SRufjIanb gu gefyen unb

fie bi§ gu feiner Sßieberfunft in ein Softer einguftellen.

Unb roirflidt) mürbe fie aud) furg barnatf) auf ein Sar)r

gu ben Urfulinerinnen nacb, ^nn^brucf gebraut.

9?arf) mehreren Monaten traf e§ fict) , bafj Subtoig ben

£errn «Srfjlofjbermalter, ©octor 2Berfer, naa) ^nnSbrucf

gu führen blatte. @r Ijoffte, bort fein ^annele toieber gu

feb,en unb freute ficb, unbefcfyreibticb, barauf. $n ^nnSbrud:

febjten fie in ber Sonne ein, too ficr) ber Vermalter brei

^age aufzuhalten gebaute. Submig fdftltcb, fid) nun borerft

liftig um ba§ Softer b,erum, bfiff, b/uftete, fang, aber

2(tte§ bergebens. ßr ftieg auf bie ©artenmauer unb lauerte,

aber audb umfonft. (Enblid) fiel ibm ein, einen alten $a=
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meraben r>on ber Schule r)er ju Belügen, ein Ieid)tfinnige§

r>erroegene§ Sürfcfylein , mit bem er fd)on bamat§ allerlei

fecfe ©tücflein ausgeführt, 2)iefer, je|t ©tubent, toufcte

aud) balb SRatr).

„3)a ^annele§ 33ruber ebenfalls ftubirte, fo lief) mir

mein $reunb feine Kleiber, bamit id) mid) für ir)ren 23ruber

ausgeben fonnte. ferner fd)rieb er an bas 9ftäbd)en einen

SBrief, ai§ wäre er r<on ifyrer SJiutter — lauter beleb/renbe

unb erbauliche ©torüd)e, toeil il)n bod) bie Stebtiffin in

bie <£änbe befommen mufste. 2lud) toerfafjte er mir ein

falfd)e§ geugnifj im tarnen be§ $rofeffor§, bei meinem

ir)r Sruber in bie ©d)ule ging, ©o au§gerüftet begab

id) mid) an bie ^Iofterfcforte unb 30g mit flotofenbem

^erjen bie grofje bumbfe ©lüde. %laä) langem ^arren

!am enblid) bie Hortnerin unb fragte mit leifer (Stimme

nad) meinem 33eget)r. %<fy brachte meinen 33rief gum

33orfd)ein, fagte, baft id) im Mofier eine ©d)roefter I)abe

unb ifyr biefen übergeben mb'd)te. ©ie fei gebeten, mid)

gefättigft bei ber Dberin ju melben. 2tud) übergab id)

il)r ba§ falfd)e geugnifj, bamit jene roirflid) fel)e, bafj id;

ber fraglidje trüber fei. 9iad) biefer Unterrebung toer=

fd)manb bie Hortnerin. Unb mieberum nad) einer langen

3eit erfd)ien bie Slebtiffin bon ^mei Tonnen begleitet am

©itter ber Pforte, '©ie betrachtete micf; eine gute 2Beile,

fragte mid) balb biefeS, balb jene§, erhielt aber immer

unerfd)rocfen 2tntroort, fo bafj fie guletjt nid)t mel;r groei=

feite, bafj id) berjenige fei, für ben id) mid) aulgab.

©ie ftettte mir bann bas> geugnifj gurücf unb befahl mir

ju warten, hi§> fid) bie eiferne Pforte öffnen mürbe, bie

in ba§ innere ©eroölbe fyinabfüfyrt; bort mürbe id) meine
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©djmefter finben. Qd) darrte abermall lange — mein

33htt rottte milb in meinen Stbern auf unb ab, baS §erj

bod)te mir aus $urd)t, r>ielleid;t erfannt ju werben —
bis fid; enblid) bie eiferne Pforte mit lautem ©erraffet

öffnete. (Sine fteinerne 2öenbeltre!pbe führte mid) in ein

unterirbifd;eS ©emölbe. ©ort r)ing in einer @cfe bei fd)Wa--

d)em £amfeenfd)ein ein büftereS SBilb beS gefreujigten @r-

löferS. Sarunter ftanb ein fleiner 23etfd)emel unb auf

biefem ein Sobtenfobf. 2llleS mar fo ftiK mie in tiefer

9Jiitternad)t. 2tHe f)aare ftanben mir gu SBerge, als id)

Wab,rnar)m, bajj fid; bie Pforte, burd) meldte id; getommen

mar, mieber fd)lofj. SBenn id) entlarbt mürbe, mie fonnte

eS mir ergeben!

„2lud; an biefem fd)auerlid;en Drte mufjte id; lange

märten, ©nblid) öffnete fid) eine Heine ©ehentfmre unb

toon gmei Tonnen behütet trat mein geliebtes ^annele

herein. Sei bem fd)mad)en 2ampenfd)immer ernannte fie

mid) anfangs nid)t; aud) meine Reibung mod)te fie irre

mad)en — als id) aber näfyer trat, rief fie: ,£ubmig!',

rifc ben fölofterfrauen auS unb r)ing an meinem <£>alfe!

33iir fufyr eS mie ein 25oId) burd; baS $er§, als id) meinen

tarnen r)örte, bod; fdjienen ir)n bie beiben grauen gum

©lud nid)t berftanben §u fyaben. ©leidjmor/l jogen fie

baS 9Jcäbd;en auS meinen Slrmen gurüd, aber id) I)atte ber

©eliebten fd)on juflüftern fönnen, bafj id) als tyt Vorüber

liier fei, unb I)attc ir)r aud) fd;on einen anbern 33rief

I;eimlid) beigebrad)t, Wogegen id) il)r baS angebliche ©d)rei-

ben tfyrer -Kutter unter ben Slugen ber Tonnen übergab.

Dfatürlid) fonnte id) mit ii)r nur über r)eilige ©ad)en biS=

curriren, aber unfere Slugen berftanben fid; gang gut.
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3$ erfaßte aud) unb Bat, man möge bte ©djWefter bod>

mit bem 33ruber auf etliche ©tunben in§ $reie laffen,

fanb aber feine Störung.

„(Snblid) mußten mir un§ trennen, $$ gab bem 9ftäb=

djen nod) einen langen 2lbfd)ieb£fufj ; bann würbe fie bon

mir geriffen unb in ba3 bunlle ©emäuer be§ $lofter§

gurüdfgefü^rt.

„2U3 ficfe, bie eiferne Pforte Wieber hinter mir gefcfyloffen

Ejatte, fd^ien mir 2lUei mie ein STraum. traurig »erlieft

idj ben unheimlichen Drt. Stuf ber ©äffe erwartete mid>

mein ^otfyfyelfer unb begleitete mid) in§ Söirt^g^auS ju

einer ^lafcfye 2Bein, bei Welcher id) balb Wieber Reiter

Würbe. Unb nadjbem ber §err Verwalter feine @efd)äfte

abgemalt, fuhren Wir Wieber in<3 fcr)öne 3iIIertb,aI jurüdf.^

@§ War im $ab,r 1838, aU fid) im gangen Sanb-

£irol grofte ©efdjäftigfeit unb Aufregung §etcjte. 2llle3

3SoIf bereitete ftd) nämlid) auf bie ^ulbigung toor, toeldje

ber gute Äaifer gerbinanb im 2Iuguft gu Qnnibrucf ein-

nehmen foHte.

2Iud) bie $ügener <Sd)üijen boten alle Gräfte auf, um
bem ßaifer bie gebübjenbe ©fyre gu erWeifen. $)ie 6om-

fcagnie Würbe unter |jautotmann 2tnton 9fttjel, |)utmad)er-

meifter ju $ügen, beftmöglicfe, gufammengeftellt. ©ie

üftufiffatoeHe, in Welker SubWig Rainer als ^ornbläfer

Wirfte, War ununterbrochen bemüht, neue 9Mrfd)e unb

©efänge einjuftubiren, um fid; in ^nn§brudE beften§ fyer*

toortlntn ju fönnen. Sßglid; Würben Hebungen in ber



223

©emeinbeau gehalten, unb bie ©äfte, bie folgen groben

beigeroob,nt, maren atte§ £obe€ boll
, fo bafe ber Gombagnte

im gangen $nntljal bi3 naa) ber £anbe§b,aubtftabt hinauf

ein großer Nuf boraugging unb bie Sebölferung in ge=

fbannter ©rroartung mar, bie $ügener ju fefyen unb gu

fyören.

©o marfdnrten fie benn eine§ £age3 mit flingenbem

©biel unb unter allgemeinem ^ubel au§ unb famen am

erften Sage bi§ ©ajtoas. ©ort mürben fie freunblidjft be=

grüfet unb hörten bon allen (Seiten, ifyre ßombagnte fei bie

fcfybnfte im Itnterinntfyale, ma§ fie niajt roenig ftolg machte.

2lm näajfien SEage, al§ ei fcfyon bämmerte, rücften fie

in bie ©tabt feaü ein, ir>o unjä^IigeS SSoI! auf fie ge=

märtet fyatte, unb befcfjloffen, bort ju bleiben, $n ber

nafyen Sanbe^aubtftabt mar freilief) an biefem Stbenbe

eine rounberboße Beleuchtung, meiere bie ©cf)üi$en mächtig

anjog; allein bie §aubtleute berboten ftrengfteng hinauf:

jugefyen, bamit bort fein gügener gefefyen raerbe, efyebenn

bie gange Gombagnie iljren ©ingug fyalte. 2(uf biefen 33e=

fefyl begaben ftd£) 2lffe in bie Nachtquartiere; bie ©biel=

leute, unter ifynen Submig Rainer, meiftentfyeilS in ba§

SßirtpfyauS ,ju ben brei ©ilgen' (Silien). SDort fe|ten

fie fid) jufammen unb befbraa;en, roie man ben Stbenb

auffüllen foUte. Nun maren aber biele barunter, meldte

trotj bei ftrengen Verbots bie Beleuchtung gar gern ge*

fefyen Ratten, unb fo liefe ilmen benn ber 2öirtr) jroei

©teKmagen einfbannen, in benen etroa breifeig ^ameraben

nadt) Snn^rucf fuhren. %üx ib,re 3urüdfunft füllte iljnen

als Nachtlager frifdE)eö ©tror) im neugebauten ^ferbeftall

bereit gehalten toerben.
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Submig Stainer märe ebenfalls gern mitgegangen, allein

er unb Dnfel granj unb nocr) gtoet anbere ^ügener Ratten

eine ©inlabung angenommen, beim .ßeinbl bor ben Ferren

Sergbeamten gu fingen, nnb fo muffte er benn anf bie

bielberfbredjenbe Partie berjicr/ten. @r fafy jene feine ©e=

fährten bei tfyrer 2tbfat/rt jutn leijtenmale lebenbig.

21I§ ber ©efang, ber ben bollen Beifall ber §erren

^Beamten gefunben, ^u @nbe war, lief} |>err Sergratb

^öttl Forellen nnb 2öein auftragen. Subioig Rainer tr)at

fid) babei gütlich, big um jmölf Ufyr bie Sftaa^ridjit Jam,

bie ©cfmijen, meldte nacfy ^nnsbrud gefahren, feien fo eben

roieber in ben 2)rei ©ilgen angefommen unb gefonnen,

fid; noa) mit ©efang unb %an% ju unterhalten. Unfer

©änger wollte eben audj) naa) ben ^ameraben fefyen, al§

il;m bie r)übfcl)e Kellnerin gufbraa; , er folle bod? nidjt fort-

geben, e§ fönnte ba ja aud) nocfy luftig werben. Ueber=

bies fam nodj ein guter $reunb, Sofebr; |mber, ber §ä^nb=

ricfy, baju, bot ifym ftatt bei ©tro^IagerS in ben SDrei

©ilgen fein geberbett an unb bat ifyn ebenfalls gu bleiben.

(So festen fie fid^> benn Rammen unb blauberten unb

fa^erjten, bi§ nod) ein ©tünblein Vergangen mar.

Sie Kellnerin roie£ ifynen hierauf bie ©ajlaftammer an,

bie fie mit nod) einigen anberen (Sdnitjen gu teilen Ratten.

©ie wollten fid^> eben gur Siufye begeben, Ratten aucf) fcfjon

ba3 Sicfyt au<§gelöfa}t, als ^lö^lia^ auf ber ©äffe Särm

entftanb. $ugleia) fyörten fie bie Trommler mit bumbfen

©ablägen 2llarm fragen, einige 9iotl)fcl)üffe fragten unb

bon allen Äircfytfyürmen erfa^oU ein fd;auerlicr;e£ <Sturm=

geläute. Submig Rainer unb ber $äljmbricr/ fuhren %u--

fammen bor Slngft unb ©abreden unb medten bie ^ameraben,
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bie nod) nicfyt felbfi ermacfyt. 9?un mar aber aud) fdjwn im

£aufe Särm entftanben.

Sie Kellnerin fam fcb,retenb unb jammernb über bie

©tiege herauf, mit ifyr ber Hauptmann, ber Sanbricbter,

bie ©eria^tgfcfyreiber unb noa) anbere Seute, aud? ber Dber=

üeutenant, %xan% ^ftifjl, meiner eine grofje Saterne in

ber |janb fübrte. 2tb§ er Submig Rainer fab, [türmte er

auf ifyn 31t, füfjte ifyn unb fagte : „©Ott fei ©auf, baf$

^b,r ba feib; mir glaubten auü) ©ucb, unter bem ©djutt;

Raufen!"

$e|t erfuhren fie bie traurige ©efcfyidjte iijrer $ame=

raben im ©ilgenmirtb3f)aufe unb matten ftcb, fdmeff fertig,

um nacb, i^ren 33rübern unb greunben gu fefyen. Slber

leiber baben fie bie meiften nicfyt mefyr lebenb gefunben!

2Iudj ber ermähnte $äb,nbrid£) fyatte feine jmei Srüber

Verloren.

2öa§ ba nun borgefallen, ba§ erjagte bem Submig

^Rainer bamal§ ein guter $reunb, ber fid) gerettet fyatte,

Submig SBerfer, be§ ©dtfofettermalterä ©oEm, unb fagte:

„@£ mar ungefähr be§ 5Rorgen§ um ein UI)r, aU mir

un§, gegen breifjig an ber $afy, 2ttte fefyr Reiter unb

etma§ angetrunken, in ben neuen ©tatt jur S^ufye begaben.

5Der .fiauSfnedit begleitete un<§ mit einer Saterne unb fyängte

biefe mitten im ©talle an einen großen Pfeiler. @r bot

un§ nod; SCUen gute 5Raa^t unb fcfylojj bann bie STIjmre

hinter fidj) 31t. ,$e|t finb mir ja eingeffcerrt!
1

rief id? be=

benflid) au§.

ffiafyt nichts,' entgegnete ein Stnberer, ,fo fann um§

Kiemanb [teilen!
1

©er grojje Pfeiler ifyeitte ben ©tatt in gmei gleicbe

©teub, kleinere SAviften. III. 15
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Steile, ^n ber toorbern £älfte ftanben ^mei ftarfe iRofje,

in ber anbern lagen bie ©cfyütjen, barunter icf), at§ ber

näcfjfte an bem Pfeiler. 2H3 nun 2We big auf ben Sieute--

nant, foelcr)er eben [ein ©eitengetoefyr abfcb,nallte , fidj nie=

bergelegt galten, Ijörte idj im obern ©tocf be§ 9kubau§

einen furchtbaren $ra$er, fo bafc icfy fdmett auffuhr unb

aufrief: ,23uben, ba§ $au§ bricht j'fflro™!' 2Ba2 nun

munter lag, erb,ob fidt) unb lief fcr)nell gegen bie gefreute

X^üre ju, aber roäfyrenb be§ SaufenS bracf) aucb, fcr)on

ba§ bintere ©eroölbe herunter auf bie armen «Schläfer.

Qdj fonnte notf) beutltcf) fefyen, tote e§ ben Sieutenant

hinten im <£>taft, ber 2ltte§ für ©dtjers b/ielt, nieberroarf

unb jufammenfcfylug.

SBiS jum Pfeiler mar ba§ gange ©emölbe fyerunterge=

brodjen. -ftur ©inline, bie meinem 9tufe nocb, folgen

fonnten , entmifcb,ten unb fanben ficr) bieffeitS bei ben $fer=

ben ein, toelcfye nun aber im ©cfyrecfen aucb, loiriffen unb

furchtbar p toben anfingen. Unfere Sage bin icfy roor/l

ntct/t im ©tanbe ju fcfytlbern! 2)a ber ©turg aucb, bie

Saterne jerfcfylagen , fo mar 2Ule§ ftocffinffer — baju bie

gefreute %i)üu — bie tobenben SRoffe — ba§ jammern

unb ba£ ^ülfegefctjrei ber nocb, lebenben ^ameraben, bie

jum %l]e\l nur balb berfcfyüttet toaren — ber bicfe ©taub,

ber un3 jeben 2(ugenblicf ju erfticfen brofyte, unb bie 2tngft,

ber nocr) ftefyenbe £fyetl be§ 9?eubau§ tonne aucb, jeben

2lugenblicf b/erunterbredjen unb un§ lebenbig begraben!

(Snblidt) fam man fyelfenb §ur S£büre, bie aber auct)

erft gefrrengt merben mufete, unb fetjte un§ in $reifyeit.

SDann begann 2lUe§ mit Riefeln unb ©Räufeln ben §alb=

r-erfcfyütteten ju ^ülfe ju fommen, ein a,efäf)rlicbe§ Unter--
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nehmen, meil man nidbt mufete, ob nidjrt ber gange Neu-

bau r\c<$) nadbjiürgen mürbe."

ÜBon benen, bie gang berfcr)üttet maren, mürben nur

$mei nodf> lebenbig ausgegraben. 2)er ©ine mürbe balb

gebeilt, ber 2lnbere blieb leibenb unb ftarb ein paar ^ab^re

ibäter. ©3 mar ber 3immerer Suj, ber auf feinem ©dfymer*

genslager eine 2afel malen lieft mit bem Seia^enjuge aller

fetf^efyn $ameraben, meldte jetjt noa) an ber obern &ircr)=

tfyür gu $u9en bangt. 2lucr) bon ben ©eretteten maren

ir)rer adfyt, tb,eil£> burcr) ba§ ©ablagen ber ^ßferbe ber=

munbet. '

Um arfjt Ur)r 9ftorgen§ mürbe bie trauernbe Gompagnie

bon ben -öaubtleuten fo gut als möglict) gufammengertdfytet.

üffienn au$ ben berfa^iebenen ©äffen noer) ein berfbäteter

©cfyütje berbeieilte, mar Stiles fror), meil man it)n aua)

fcfyon gu ben lobten geregnet l)atte. 33on ben ^almen,

meldte geftern nodf) mit bunten Slumen gegiert maren,

fingen t)eute lange fapmarge ©dreier herunter, bie ^rotm

mein maren mit fcfymargem %üä) überwogen unb tönten

büfter unb melandfjolifcb,. 2luf Verlangen be§ $aifer§

marfa)irte bie (Sombagnie bor bie 9teftbeng, mo ifyr bie

gange faiferlia)e Familie ba§ innigfte Sebauern über bie

erfdfyütternbe Gegebenheit auSfbraa). 3Son bort gog fie

gum Üttbambräu naa) Sßilten, mo fie einquartiert mürbe

unb ba§ gange öaus gur Verfügung r)atte.

1 Xne 2Bivtf)s[)QU& ju ben brei ©itgen ttmrbe fpätcr niebergeriffen,

nod) ein an[tOBenbe§ £taus baju gefauft unb auf ber erneuerten Stelle ber

jetjt rüfvmlid) befannte „©aftfjof 5um SBären" erbaut. — Sie 3Tofel an ber

ftirdje 3U Jügen tfl aber cor einiger 3eit entfernt roorben unb bafjer jetjt

nid)t mebj 51t fefjen.
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„Qetjt," erzählt SubWig Rainer Wetter, „eilten audb,

alle bie IHtütter, grauen unb ©efd)Wifter ber Slulgejogenen

nad) £att, um nad) tt)ren Sieben umgufefyen. Sfteine

Butter befanb fia) eben auf bem 2öege naa^ ^nnSbrutf,

Wo fie mit ifyren SBrübem bor bem $aifer fingen follte.

$b,re 2tngft ift Wob/l ju benfen, boa) erfuhr fie fa^on in

Stoibers, bafs \d) nidjt beim ©ilgenWirtb, geWefen.

25eS Nachmittags ging id), um etwas Betreuung 511

fucfyen, auf ben Nennblat* (bor ber Nefibena), Wo je£t

taufenb Neugierige auf unb abWogten. ^Darunter waren

biete, welche mid) an meiner £radjt als einen 2Rann ber

unglücflia^en gügener ßombagnie erfannten, auf midj ju*

gingen unb ben ganzen Hergang gu fyören begehrten. 2)id>t

umringt erjagte id) ir/n, fo gut id) fonnte, unb erjär/lte

immer Wieber, bis fidt; ein ^ofbebienter burd) ben Raufen

brängte unb mir eröffnete, bajj ber $aifer unb ber @rj=

fyerjjog ^ofyann, Welche mid) bom genfter auS gefer/en, mit

mir gu fbrea^en berlangten. ^d) folgte alfo bem Sebienten,

Welker mid) in einen großen ©aal führte, Wo mir ber

gute ©rs^erjog Sofyann fajon entgegenfam. Naa^bem er mid)

gefragt, ob id) bon ber $ügener ßombagnie fei, unb id)

bieS bejaht ^atte, fragte er weiter, ob ni$t «StaniSlauS

(Signer, ein 2Birtr;Sfof)n bon $ügen, ben er auS ber £aufe

gehoben, aucb, unter ben 23erunglüa*ten fei. ^Darauf fonnte

id) ifym &u feiner $reube fagen, bafj biefer nod) lebe unb

fidj bei uns in ^nnSbrucf befinbe. Unterbeffen War aud)

ber $aifer auS einem Nebenzimmer gekommen, unb id)

mujjte bie ©efc^ia^te nod) einmal erjagen, Wobura? beibe

tief ergriffen Würben. £)er @rjb,erjog brücfte mir jum

©djluffe jWei ^ronentbaler in bie §anb unb trug mir
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auf, meinen $autotleuten fogleid) &u melben, bafe fie ber

ßaifer in ber ^lefibeng erwarte, um ju beraten, m§ für

bie $interlaffenen gefct;er)en fönne. 3$ ri^tete meinen

Auftrag unberjügli^ au§, bie ©elabenen Begaben ft<f) fo=

gleid) in bie Surg, unb ber ^aifer fe^te nod) am näm^

Iid;en 2l6enbe für bie ^Betroffenen grofjmütfyige $enfionen

au§."

2)ie toorige ©djredeninacfyt ^atte aber nocb, ein felt=

fame§ -Kadjfbiel. S)ie ©cfyütjen lagen nämltd) beim 2tbam=

brau jum Steile im §aufe, jutn Stfyeile — ifyrer ad)tjig

— auf ber ^aljtenne. Unter biefen war aud) Subwig

Rainer, ber nocb, immer — e§ war gegen ein ltl)r — an

bie geftrige ^Begebenheit unb feine ^ameraben bad;te.

23eim trüben ©djeine ber Saterne glaubte er nun einen

2Rann b, ereintreten gu feb,en unb meinte ben 9tuf ju h,ören

:

„2luf, e§ bricht 2ttte§ gufammen!" SJtit einemmale War

ba§ gange §auö in Slufrufyr. 2)ie ©djütjen auf ber SUcal^

tenne brängten fid), ftiefjen fid;, prangen einanber über

bie ®ötofe Weg auf bie Stfyüre gu. 2tud) ju ben $enftern

Wollten fie b,tnau§, bod> Waren biefe glüdlidjerWeife ber*

gittert. 2Il§ nun 2ltte<§ im |jofe gufammeneilte, fam aud)

ber |jaufetmann unb bradite bie traurige yiad)t\d)t, baf$

fein ©ofyn au§ 2tngft unb ©abreden bom erften ©tod auf

ba§ ©tra^enbflafter fyeruntergeftorungen fei. tiefer Würbe

aud) eben auf einer ^ragbafyre gum %b,oxe fyeretngebradjt

unb fyatie nod; lange gu leiben. 9Zun fragten fidt) aber

2IHe freug unb quer, n)a$ benn eigentlich an ber <&ad)e

fei, unb deiner fonnte einen 2tuffcf)luf5 geben. 2lud) Sub=

wig Rainer fam jur @infid;t, bafj er ben rufenben SKann

nur im Traume gehört, ©o blieb benn nid?t§ 2tnbere§
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übrig, als ben ganzen Stuftritt für eine unerftärltd^e yiafy

roirfung be§ ©djrecfenS ber borigen 9?ad)t anpfeifen.

2tm anbern borgen, al<§ am |julbtgungstage, mar-

fajirte bie Gompagnie atfo bon 2öitten in bie ©tabt. 3u
einigem Strofte in ibjer SEraurigfeit befahl ber$aifer, bafe

tt>r für biefen £ag bie ©fyrentoattje in ber £ofburg über=

tragen iüerbe. ©ort fonnte fie audj) ben r/errliajen ^eftgug

am gemütr/licbjten betrauten unb überfein.

üDe€ 9?aa)mittag3 rourbe bie SRutter mit ben bier S3rü--

bern in bie ^efibenj gelaben , um bort bor bem $aifer $u

fingen. 2tu$ Subwig Rainer unb biete anbere gute S3e=

lannte erhielten 3utrttt. sJJad)bem ber ©efang ju @nbe,

burften fid) 2ltle an eine gebedte Stafel fe^en unb mit

golbenen Söffein effen, h^elcr) 2et$tere§ ben Reiften ganj

neu unb ungewohnt gemefen fein folt.

2lm anbern £age bei 2Rorgen3 um bier Ufyr bradjen

alle Sombagnien au§ bem Untertnntfyale in $nn§brud auf

unb marfdjirten nad} §att, um ben erfdjlagenen Camera*

ben bie letzte @b,re gu eritseifen. $Die ©d^üijen meinten ben

guten lieben jungen manche Stfyräne nad). ©ie mürben

gu §all auf bem $rtebb,of alle fed^etm in ein ©rab ge*

legt unb Darren bort einer frör)Iid)en 2tuferfter/ung.

6.

Subtüig Rainer mar nun fiebenjerm ^ab,re alt unb ein

äiemlidj Ietcr)tfinnige§ 33ürfa^lein getoorben. ^nbem er bies

felbft fyerborfyebt, erlaubt er fid> aud) mannen fd)arfen

£abel über bie männlid)e $ugenb feme§ ü£r)ate§. 3edjen

unb 9fJcüf$igger/en gelte ifyr für ben ©eift ber 3eit, unb
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Wer ntdfrt mithalte, Werbe gern als ein $oj>fr/änger ober

Setbruber berfctmeen. 2)a eS (Einer bem 2lnbem im

Seirf)tfinn unb Uebermutb gutoorgutbun fudje, fo Werbe

mancher gute Qunge fcfyon frü^ berborben unb gu ©runbe

gerietet.

„9?un befugte unS eines £ageS," b/eif$t eS weiter,

„ein 23efreunbeter, $ofyann SGöafferer nämlicr), ber mit

feinem 23ruber §ran J$>
t™ 1 ©tmon §oIauS Don 3ell unb

fcer ÜJRargaretfya Sprenger bon ^utoferberg als tiroler

«Sänger auf Reifen geWefen War. SDiefer fagte gu meiner

•Jftutter, er i)abe mict; auf bem ßfyore fingen Ijören, unb

meine (Stimme I)abe ibmt fo gefallen, bafc er micr), Wenn

fie eS erlaubte unb ity bagu Suft blatte, auf feine betoor=

fteb)enbe 2lu^far)rt als «Sänger mitner/men mürbe.

„SJJcine -JJiutter überlegte ficr) bie (Sacfye. Sie mocbte

Wofyl finben, bafc eS beffer fein bürfte, ben jungen ©cr;Wär=

mer in bie weite SJBelt gu fcb/icfen, all ilm gu -£aufe in

fcr)Iecr/ter ©efeßfcr)aft borfommen gu laffen, unb gab bab/er

nadf) furgent SBebenfen ben 33efcb;eib: ,^a, wenn bu glaubft,

bafj bu mit bem leicbtfinntgen 33ürfdt)tetn etwas machen

fannft, fo nimm tt)n nur mit — fdjlimmer fann er nitm

mer Werben, als er i)V — £)tefe SBorte fyahz icfy in mei=

nem Seben nicbt mer)r toergeffen. %<fy nabmt mir üon biefer

<Stunbe an bor , ein anberer 5Renfd; unb redjt fbarfam gu

Werben unb ber 5Rutter balb gu geigen, bafj i$ mitf> ge=

beffert fyabe. @S war au<fy WirfTict; baS größte ©lücf für

mi$, bafj id) bon $ügen fortlam.

„•ftocb !urg bor ber SIbreife fetjte fict) übrigens bie ©e=

feflfcfyaft etwas anberS gufammen als anfangs beabftdjrtigt

War. @S f^ielte ba eine Keine ^ntrigue hinein, Wie fie
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unter Staturfängern eben fo gut borfommen aU unter ben

föünftlern an ber grofjen Dber. ^ofycmn SBafferer l)atte

nämlict) ein Siebten, meld)e<§ nicf)t ertragen konnte, bafj

er mit ber 93iargret^ auf Reifen ginge. SDarum r)atte er

unfern Subroig engagirt unb gebaute jene be3 $rieben§

fyalber bafyeim ju laffen. Simon <§olau<3 wollte bieg aber

nicfyt jugeben, als nacfrtb, eilig für ba<§ „©efdjäft," ba bie

2ftargrett> eine treffliche Sängerin War. (Er fdilug nun

bor, SubWig Rainer unb er unb bie oftgenannte 9ftarg~

reib, füllten für ficfy in bie $rembe gelten. @r fyahe nod)

eine Safe in &U, bie einen guten 2tlt finge unb geWifs

gern mitjieb^e. S)iefer $orfd;Iag mar ben beiben anbern

gang genehm unb aud) bie Qdkx 33afe liefj fidc) leicht ge=

minnen; ber eigentliche Unternehmer, Qofyann Söafferer,

aber blieb fdjmotlenb ju ^aufe.

„<So mar nun 2llte§ jur Slbreife fertig. SJceine SJiutter

gab mir adjtjeljn ©ulben 3eb,rbfennig mit, unb mein Dnlel

§ranj führte un§ mit feinem ©efäl/rte bü ^ufftein. 33eim

SDreifönigäWirtr; gaben mir bort ba§ erfte ßoncert, unb

id; trat ba §um erftenmale bor einem tiroler ^ublilum

al£ ©änger auf. $d; benahm midb, fo couragirt, aU märe

id) fcfyon biele $ar;re auf ber SBülme geftanben. Unfer

©efang fanb ungemeinen 33eifaü, unb mir machten fd)on

in ^ufftein gang gute ©efcfyäfte.

„33on ba reisten mir nad) 2ftünd;en, Wo mir eine ge-

raume $eit berWeilten unb fefyr beliebt Waren. 2Bir Ratten

aud; bie ©l/re, öfter bor bem ^ergog 9Jcar.imilian bon

Sägern ju fingen, $n lurjer 3^it fd;on r)atte id) mir

acfytgig ©ulben erfbart. 2)afür fyaht id) meinem $reunbe

•£Jolau3 biel %u banfen. @r befyanbelte midj fer)r gut,
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lehrte mict) fbarfam fein unb bod) babei ju leben, tüte ee>

einem anftänbigen 9)?enfd)en gekernt.

„Sinei £age§ fam in 9Jiünd>en mein $reunb gelir,

SKargreiter ju un§, melier eben auf ber |jeimreife be-

griffen mar, um mieber eine <SommerfrifdE>e auf ber $fun=

fer 2ltm gu nebmen. liefern gab
\<fy

bie erwarten acb.tjig

©ulben für meine Butter auf mit bem 33emerfen, ber

£eicr)tfinnige laffe fie 2tHe fcbön grüben unb er fei je|t

fdjon ein befferer Sttenfcb, gemorben. 63 lätjt fid; benfen,

K-$ fie barüber $u -Saufe eine grofje greube Ratten."

£ie 3Retfe mürbe nun unter günftigen Sternen fort=

gefegt - - bon 2ftünd)en über Nürnberg , Bamberg nacb,

Äiffingen, bon ba nad) Sßürjburg, ^ranffurt bis Sab

@mg unb bon ba mieber jurücf natfj $arl§ruljie unb 33aben=

Saben. 6ier aber marb intern (Singen ein unermünfd;te§

$iel gefegt. (Simon ^olaus nämltd; mürbe fran! unb lag

lange $eit am ^erbenfieber barnieber. ®r erholte fid)

fefyr langfam, unb an eine gortfetjung ber ^unftreife mar

bor ber |janb ntcfyt §u benfen. <2o traten fie benn ben

^ücfmeg nadi $ügen an, mo fie eines 2Ibenb§ um jelm

UFir anfamen unb bei $ran£ Rainer einfebrten.

„SBir unterhielten \m§ biefen 2lbenb fefyr angenehm;

alle unfere ^reunbe ftrömten jufammen, unb meine SJtutter

r)atte eine grofje ^reube, mict) fo umgeänbert mieberpfeben."

„SDe§ anbern £age§ begleitete icr) meinen 5"reunb ^o!au§

nad; $eU, feiner ^eimatF). 2Bir teerten in fyinftng beim

©afjenmirtb, ein unb r)ielten un§ eine $eit lang auf, meil

mittlermeile ba§ ^annele au<B bem Softer gurüdgefommen

mar. 2Jteine unb iljre (Smbfinbungen fann fid) jeber leidji

benfen.
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„$n gell befugte icb fogleicb, meine alte ^jetmatf) unb

meine $ieb,eitern , benen icb, allerlei fcfyöne ©acfyen mitge-

bracht r)atte. llnfere §reube war unbefcr/reiblicb,. ©te alle

folgten mir ins SDorf, Wo icb, ifynen beim Sßälfd^en ein

gute§ ©ffen auffegen liefe — bocr) gegen ifyren Söttten,

benn fie wollten burdjauS mcr)t leiben, bafj icb, fie freihalten

faßte. 2Bir fafjen unb fcfyWatjten nod) lange jufammen,

bi§ icfi, enblicf) mit bem SSerfbrecfyen, fie balb toieber ju

befugen, toon iljnen Stbfdjieb nalnn unb ben Heimweg nafy

gügen einfct/lug."

©o Weit ber erfte ^oliobanb, ber aber faum jum bier*

ten Steile befcb/rieben, übrigens aud) erft fyät, im ^a^re

1851, begonnen werben ift, als £err 2ubw ig Rainer ftd?

eines Borgens erinnerungSfelig r)infe|te, um feine 9fte=

moiren ober WenigftenS bie ©efcbjcfyte feiner Sugenb f"*

$inber unb Snfel fd^riftlidt) b/erguftellen. Leiter unb gleia>

geitig entftanben ift baS Sagebud) ber Steife nadj 2tmerifa,

etliche bretfyunbert enggefdjriebene ©eiten, auf Welchen

£jerr Rainer Dom 1. Januar 1840 bis in ben Wal 1843

%üq für %a$ feine ©rlebniffe üerjeicb.nete. SDtefen reiefc

faltigen ©toff §u Verarbeiten Will icb, aber gern einem

rüftigeren 5ftacb>Iger überlaffen. ©letcr;Wof)l mag in $ürje

erwähnt Werben, bafe bie erfte Qbee, bie $ügener nacb,

2tmerifa ju führen, eigentlich öon einem frangöfifdjen

Abenteurer, ßugen Surnanb, ausging. SDtefer erfcf)ien

eines SageS im ©afttmuS jum £a<Mtfyurm, fucr)te bie

©änger lennen %u lernen unb „ gafgierte fie bann auf jWei

3al>re gu einer taftreife an." Sie anberen ©lieber ber
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©efettfd^aft haaren Simon £oIau§, 9ftargaretf)a ©brenger

unb Subroigg Safe, $elena Rainer, eine £odj)ter be§

DnfelS $ofyann. ©imon .£oIau§, ber ältefte unter iljnen

jäfylte faum j^eiunb^toansig $aljre. SDiefe junge ©efeft=

fellfa^aft, unerfahren unb boH Vertrauen, itmrbe bon beut

granjofen argliftig betrogen. 2IIS fie nadj bierjefyn Tlo--

naten enblid) Slbred^nung unb 2lu§gat)Iung iF>re§ 93erbienfte§

verlangte, mar jener balb berfcfyrounben unb tarn nid?t

roieber jum IBorfdjein. SDie 3^Kert^?aXer fafjen nun ofme

alle Mittel, gang berlaffen ju 9?ero * Drlean§ ; aber mit

^ülfe einiger ©<$toet$er $aufleute gingen fie roieber un*

besagt ifyrem Berufe nadj unb errangen fefyr fd)öne @r=

folge, bi§ fie in Softon ein neue§ SJftfcgefa^id befiel, Helena

Rainer, ein reijenbeS, unberborbeneS 9fläbdjen, fyatte fid^>

nämlidt fyeimltdf) mit einem 2lmerifaner berfbrodjjen unb

eröffnete ben 2tnberen erft minige S£age bor ber ^od^eit,

bafs fie au§ ber ©efelffa^aft treten roerbe.

©a alle Sitten unb SBorftellungen bergeblid? waren,

fo [tauben bie Serlaffenen allein, ofyne ©obran, in ber

weiten SOBelt unb mußten fidj fdjleunig um einen (Srfat*

umfeljen. 21I§ foldjer fanb fid> ein Ijübfdjer irifa^er $nabe,

in meinem Subwig Rainer zufällig 2tnlage gum pöbeln

entbedt fyatte. 3)ie armen Altern liefen ben jungen gerne

ab unb fo trat er benn nad) einiger Uebung ju Softon

mit ben gitfertfyalern aU tiroler auf unb fanb allgemeinen

Seifatf. £)ie§ bauerte aber and) nidjt lange; nad) einem

falben Qafyre f$lug be§ jungen $rlänber§ feiner ©obran

in eine Safjftimme um unb bie ©efeflfa^aft mar roieber in

großer -iftotfy. ©ie fa^rieb nad) §ügen unb bat um §ülfe.

Sftacfybem fie in -£jalifar. brei Monate feljnfüdjtig gedarrt
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fyatte, famen au<fy gmei 3ißertr/aler an, aber leiber foId)e,

„bie beffer mit ber Heugabel umjugefyen raupten, al§ mit

2lfyengefang!" £>te @nttäufd)ung mar fe^r bitter unb e§

blieb nid)t§ übrig, al§ in bie |jeimatr) gurüdjufefyren.

SDamalS braute jebe§ 9JlitgIieb fed)§taufenb ©ulben

nad) |>aufe. 28äre atte§ nad) äßunfd) gegangen unb bie

letzte 2Bibertoärtigfeit nid)t eingetreten, fo b/ätte, meint

Submig Rainer, jeber 2:b/eilnel)mer ebenfo leidet fed)gig'

taufenb SDoHar heimbringen fönnen. %la<fy btefer Steife

gefcbai) e§, bafj id) ben bielgemanberten Sänger 1844 ju

$ügen traf unb fennen lernte, ©amalg mar ehen DnM
$elir_ finberlo^ geftorben unb ^atte ifym ben filbernen ©urt

mit bem grofjbritannifd)en 2Bappen öermad)t, ba£ an jenem

borgen juerft mein Slugenmerf anjog. -ftunmefir entfd)lofj

er fid) aber ju r)eiratr)en unb jmar biefelbe 9ftargarett)

Sprenger, meld)e mit tfjmr in 2Imerifa gemefen. ©ie ftarb

aber balb nad) ifyrer erften ©ntbinbung. SSon ©affen--

mirtfys ^annele mar nid)t met)r bie SRebe ; bod) fott fie

fd)on lange in 2öien eine ganj glücfl;d)e ©attin unb 33e=

fiijerin einer grojjen 9J?aierei mit :3Jtild)toirtlj)fd)aft fein.

9tfacfybem fid) Submig Rainer mieber toerefyelid)t, taufte er

baS |)irfd)enmirtlj>§r)aug in Battenberg, $m $al)re 1848

jog er gegen ©aribalbt unb feine Sd)aaren aU Sd)ütjen*'

Ueutenant nad? 2öälfd)tiroI. 21I§ ba§ %afyt 1851 unb mit

il)m bie erfte grofce ÜEßeltaugftettung in Sonbon fyeranfam,

regte fid) aber mieber eine tiefe Ser)nfud)t nad) bem alten

Söanber- unb Sängerleben in ber roeiten SBelt. 2lud)

$reunb ^olauS mottte nid)t met)r gu £aufe bleiben unb

fo ftellten fie mieber ein Quintett jufammen, roeldjel fie

nad) Sonbon führten. £)ag Unternehmen I)atte fe^r guten
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Osifolg; bie gittertfyaler fangen fogar mehrmals in 2Binb=

for (Saftle bor ber Königin SSictoria , bon melier ifyr Haupt-

mann eine golbene Ufyr jum ©efcfyenf erhielt. 2Iudj> in

Sdfyottlanb unb $rlanb Kejjen fie ifyre Sieber erfüllen

unb ber grofse 9?ame ÜRainer übte nocfy aEentfyalben feinen

,3auber. $aum jurüdgefe^tt 30g unfer £jelb aua) fingenb

naa) Italien, unb im ^abre 1855, bon ©raf -JRornb. ein=

gelaben, jur 2BeItau3fteIIung narf) SßatiS, tr»o er unb feine

©efellfa^aft mehrmals in bie Suilerien befdjieben würben.

SSon $ari<§ foanbten fie fiel) naef) bem Sorben unb fangen

an ben ffanbinabifcfyen .fjöfen. $m $afyre 1858 nafym

Submig Rainer ein langet Engagement in ©t. Petersburg

an unb blieb, roie fcfyon erwähnt, gegen ^er)n $al)re bort.

2)a aua; feine gmeite $rau geftorben, fo bermäfylte er fiefy

am 9?ema=©tranb jum brittenmale, unb groar mit Stnna

$rantl, ber SBirtfyStocfyter bon Margreten, meiere, tuie

fäfjon früher berietet, eine ©djmefter ber beiben fcfymarjen

©eftalten ift, bie ia) bamalS gu ©ajtoaä gefefyen. S)aö

mar eine fefyr luftige §o^eit, ganj nadj tiroler 2lrt , unb

mußten babei auefy bie gelabenen ©äfte, mehrere fyunbert

an ber 3afyl, in tiroler %xaä)t erffeinen. @<§ ftörte bie

greube feinesmegg, bafj ba§ ^Brautpaar bon beutfcfyen unb

rufftfa;en greunben awfy mit fefyr foftbaren ©efajenfen

beehrt mürbe.

2lu§ SRufctanb 30g ben ©änger 1868 baS SBiener

©d}ü|enfeft IjerauS. @r blieb mit feiner ©efeUfdjaft fed}g

Monate in ber ßaiferftabt an ber SDonau, bereute bann

Ungarn, «Siebenbürgen, ba£ Sanb ber Sßalacfyen unb brang

felbft in bie Sürfei bor.

Vergangenen |jerbft fyaben mir ibn unb feine ©efell^
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fcfyaft in ÜJiün^en gefeiert unb gehört. 35amal§ gebaute

er mieber ein r)albe§ $ab,r auf 2Banberfcr)aft ju berroenben.

Sie freie $eit, meldte er greiften hinein in feiner |jei-

matb, berlebte, fyatte er rührig benütjt, um am Slcfyenfee,

nia^t meit oon ber befannten ©djolaftica , einen neuen

©aftfyof ju grünben. @ine gubefyör beffelben, bie SSeranba

ober ba§$affeeb,au3, fefyr elegant an§ ©eftabe fyingefteEt,

ift f$on feit ein ober groei ^a^ren eröffnet. S)a§ <£jotel

felbft folt im fommenben ©ommer fertig fein. Söäfyrenb

ber unternefymenbe 9Jiann in ben eurobäifcfjen .£jaubtftcibten

SiEertt/aler Sieber fingt, maltet bort in ber ©infamfeit

grau Stnna Rainer, bie süchtige |>au§frau, jettf bon ben

©äften be§ 2ld^entt)alä ebenfo IjodjgefteEt als freunblidje

üESirtb,in , toie borbem bon Muffen unb Tataren als fünft*

reiche ^oblerin. 5Röge bai Unternehmen bor aEen teEu*

rifa^en Nationen ©nabe unb fo ba§ ©ebenen finben, ba§

e6 berbient.



XIV.

für ^efdndjfe ber Jfamifie Rainer.
1

1872.

@§ ift je|t ettoa§ meEjr al§ ein $ar/r berftricfyen, feit

bie ©artenlaube $u Seidig fidb, über Subroig Rainer, ben

9tfaturfänger, bernermien liefj. Sei btefer Gelegenheit mürbe

aucb, bie Urgefdjucfyte ber Rainer befbrodjen, ibr erfter 2lu3=

jug nämlia) unb bie 2(rt unb SBeife, tüte er §u ©tanbe fam.

Subroig Rainer, bem mir biefe iIRittfyeilung berbanften,

treibt bie erfte Anregung, roie bort ju lefen, feinem Db;eim

gelij 31t. ©iefer fott abS ^ubbelfnecb, t bei einem reifenben

^ferbefyänbler in ber Sd^roeiä mit feiner frönen Stimme

mandje Stbenbgefettfcfyaft erweitert, Dielen Seifalt eingeerntet

unb bann nacr) ber 9fticffeb,r feinen ©efdt)it>iftern geroeiffagt

baben, bafj ftd? bem 2llbengefang eine grofje, gerotnm

reiche 3ufunft öffne. Sarauf Ratten bie Hebungen in

ifyrem §eimatb,sborfe ju $ügen im gittertfyale begonnen,

unb nacb, einigen 5CRonaten fei bie erfte ©efellfdjaft offen!»

lief) unb unter lauter lebenbiger S^eitnafyme ber ^ügener

unb iljrer -Jiacr/barn in bie SGßelt gebogen.

1 Qutx\t erfdjienen in ber (Gartenlaube unter bem Sitel: Sie Anfänge

ber Ükfdjimftev Rainer , 1872. Der. 6 ff-
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©iefer ©rgäblung ftefyt eine anbere gegenüber, meldte

mir $ofef Rainer, einer bon ber Urgefellfdjiaft, bamal£

©aftgeber im -£jadeltb/urm ju $ügen, f$on im $ab;re 1842

mitgeteilt b;at. 3)arna$ wäre guerft über ib/n ber ©eift

gefommen unb er felbft ber Urheber unb erfte $üb;rer ber

9tainer'fd;en ©ängerfab/rten geroefen. @r l)abc nämlicr) aU

ein junger, roanbernber SSie^änbler eineg £ag§ §u Seidig

toter angebliche tiroler ^inber fingen b;ören, unb ba bies

masfirte Häuflein tro£ feinet fajledjten ©efangeS Dielen

SBeifaH gefunben, fo l)ah^ er feinen ©efdjroiftern gefdjrieben,

jetjt fei bie 3eit gefommen, a\$ ed}te tiroler in alle 2ßelt

ju geljen unb gu jobein unb ba§ ©lud gu erjagen, ©ie

follten ficr) aufmalen unb ib/m entgegen reifen, aber gum

©a)ein, al§ roenn fie auf ^anbelfa^aft gingen, etroai Seber

unb -fmnbfajulje mitnehmen, bamit ifyre roafyre Slbfid^t nid^t

erraten roerbe. ©o feien fie ju $reifing an ber $far ju=

fammengefommcn unb bort gum erftenmale aufgetreten,

bann aber weiter gegangen unb, roie roeltbefannt, überall

mit ftet£ road)fenbem Seifall aufgenommen roorben ac.

Man fiefyt auf ben erften Slid, bafe biefer Seriajt mit

ber ©r^äbjlung, meiere Subroig Rainer in feinen b;anb=

fd^rifttic^en 9Kemoiren aU lleberlieferung feiner 9Kutter

auffteüt, feineStoegS jufammenftimmt.

Seiten September bin ia; nun roieber naa; bem frönen

Rieden ©cfiroag im $nntb/ale gefommen unb auf ber $oft

bei $errn ^ranj Rainer etngefefyrt. £err granj Rainer

ift ber ©ob;n be§ £jerrn 2lnton Rainer , roelaper ber erften

©efellfdjaft angehört Ijatte, aber fa>n bor längerer 3^tt

geftorben ift. Seim Slbenbtrun! fam aud) feine ©djroefter

Warie beran unb begann bon ber ©artenlaube 311 fbre^en
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unb bon jenem 2(rti!el über bie 3ifleril;aler (Sänger=

familie.

§ier ift nun ju bemerken, baf$ im borigen ^ialjre gu

$ügen nocfy gmei alte Ferren lebten, %xan% Rainer, ber

$oftbalter, unb (Simon, fein 33ruber, ein moljllj)abenb er

23auer3mann. ^ranj Rainer mar ein «Sänger unb aucr)

bei ber erften ©efettfcbaft gemefen, (Simon bagegen Ijatte

immer lieber guge^ört, al§ felbft gelungen, mar bafyer,

al§ bie Slnberen in bie grof3 e 2Selt gebogen, gu <£aufe

geblieben unb feinem bäuerlichen Serufe nachgegangen.

(Seinem SSruber %xan% mar er aber innigft jugetfyan, unb

al§ biefer im borigen ^di)xe geftorben, fagte er offen,

jetjt wolle er aud; nicfyt länger leben, legte ftd^> l)in unb

ftarb aucr) feinerfeit<S nacr) roenigen SBoc^en.

9Jcarie erjagte nun, toie fte biefen tt)ren Dfyeim, als

er auf feinem legten Sager lag, nod) einmal befugt unb

ilnn bie ©artenlaube, bielmefyr ben befagten Slrtifel über

bie ©ebrüber Rainer borgelefen t)abe. ©er $ranfe fyahe

barüber nod) ein l>eitere§ Stünblein »erlebt unb fei in ber

£aubtfad)e bamit gufrteben gewefen. 9cur bie ©efdndjte

bon ber erften 2lu3fab;rt bereite fidj etroa§ anberS, als

fie bort borgetragen fei. Sticht $dv£ unb nicf>t i^ofef

Rainer §ab$ ben erften Slnftofj ju ifyren Söanberfafyrten

gegeben, fonbern — ber $aifer bon 9iuf$lanb.

(Sine§ ÜEagei fei nämlidj» Äaifer 2tler,anber in§ $iller=

tfyal gelommen unb ju $ügen im (Schlöffe, bei feinem

kannten, bem ©rafen Submig bon Sönfyoff , abgeftiegen.

$£)er ©raf fyabe nun feinem Ijofyen ©aftfreunbe eine tTeine

Ueberrafdmng bieten toollen, nad) ben Slainerünbern ge=

fdjicft unb fie bebeutet, baf$ fie am treffenben 2lbenb im
©teub, kleinere ©djrifteH. III. 16
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©cfyloffe fingen füllten. SDiefc beuten fidtj beffen nicfyt ge=

Weigert, aber bie Sebingung geftellt, baf$ fie ficr; nur hinter

einem SSorfyange probuciren bürften, benn fie fürchteten,

ber Slnblid ber faiferlid^en 3Jcqeftät möd^te fie Ieidjrtlta)

aujjer Raffung bringen unb ba§ gange Unternehmen fc§ei=

tern laffeu. Sllfo Ratten fie benn an jenem 2lbenb in

ifyrem Serfted ein paar ©iüdlein („S^t fommt bie fdfjöne

^rü^Iing^eit" unb „2tuf b' 2llma gebjt mer aufi") fdjücr>

tern, aber lieblich gefungen, unb biefe fyätten beut <SeIbft=

^errfa^er alter SReufjen bermajjen gefallen, bajj er gegen

bie SSerabrebung hinter ben 23orb)ang getreten fei, fie er=

munternb ^ertoorgejogen, r/bajliö? belobt unb an feinen

eigenen Stifcb, ju fiijen eingelaben fyabe. ©ie fyätten tfym

bann üerfyred^en muffen, ifyn in Petersburg gu befugen

unb er fyahe ib,nen sugleia^ für biefen $atl feine aEfertjö^fte

©nabe unb protection in 2lugficb,t geftellt.

^Kicfyt lange barnacb, fyätten fie fidj aucb, aufgemalt,

um nad; SRufjlanb gu toanbern, aber leiber in SBien fcfyon

bie $unbfd;aft erhalten, bafs $aifer Sliejanber in £aganrog

geftorben fei. 2Iuf biefe -ftad^ricfyt mären fie faft toieber

gerne nadfj §ügen im gillertljal gurüdgefeb,rt , aber ber

f^ürft ©fterfyajr/, ber ofterreia^ifd^e ©efanbte in Sonbon,

ber ba§umal thm in Urlaub nadj SBien geJommen mar,

Ijabe ifynen gefagt, fie fußten nur mit ifym nacb, ©ngtanb

geljen; er toerbe bort fcfjon für fie forgen. SDiefer 2luf=

forberung feien fie bann gefolgt, ma§ fie nie ju bereuen

gehabt, ba fie in Sonbon, wie weltbefannt, ifyren 5Ruf

unb xr)r ©lud erft rec^t begrünbet.

©o fyaben mir benn jetjt brei Sendete, fämmtlicfr, aus

ber Familie, bie fie betreffen, über eine SlfmtfadEje, bie
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nocf) feine fünfzig %crt)x? hinter un3 liegt, brei 23erid6te,

bon benen feiner gum anbern bafet unb bie fitf) aucf) burcr)

feine Gsjegefe Vereinbaren laffen. 5Rir fielen , als mir $räu=

lein 9ftarie biefe britteßeSart mitteilte, gunäcr)fi SDabtb fjrieb=

rief) ©traufj unb ^rofeffor 9tenan ein. $d) fragte mid), mie

fie, bie berühmten 5Dtr;tr)enforfcr)er , ir>ot;l biefe @efcf)tcr)te be=

banbeln, roie fie ben f)iftorif$en $ern t)erau§fct)cilen würben.

$d) geftetje, bafc id) nad) biefer britten SDofiS ernftlid)

neugierig rourbe unb fefyr gern f)eraus>gebrac(?t r)ätte, roelcfye

bon ben brei ©rjäfylungen bie 2Bafyrr)eit enthalte.

2ln einem Sonntag be§ legten §erbfte§ toar id) nun

roieber naä) $ügen gefommen unb roieber in ber ^Soft ein=

gefefyrt. SDiefe t)at jetjt nad) be§ $ater§ £ob fein älterer

<Sof)n, ^err Sftar. Rainer, ein freunblid)er junger 2Rann,

übernommen. Unter feinem SDadje lernte ict) aud) einen

anberen 2öeltfat)rer au§ bemfelben ßlan, |jerrn 2lnbrä

Rainer fennen; biefer mar eben au§ bem Oriente, gunäd)ft

bon Gonftantinobel, gurücfgefommen, too er mit feiner

©efellfd)aft bor bem ©rofebegier, bemSRufti, berfd)iebenen

$afd)a§ unb @ffenbi§, bor ben eurobäifd^en ©iblomaten unb

ber ganzen ftambulifa^en @lite bie 3itlertr)aler 2tlbenlieber ge=

fungen unb fo bieten 33eifatt unb ©ewinn babongetragen I)at,

bafj er nad) einiger SRaft roieber eine ©efeUfdjaft gufammen=

aufteilen unb abermals in bie Sebante ju get)en gebenft.

$d) f/ielt e§ roof)l ber 9Jcuf>e wertl;, über ben ©egen=

ftanb meiner Neugier einige fragen gu ftellen, fam aber

nid)t Weit bamit. $m ©rofjen ift bie ©efd)icf/te ber Rainer

allen filiertfyalem tooI)lbefannt, allein bie fleinern $üge

fdjeinen längft bergeffen.

@§ ift natürlid) fef)r leidet gu erfragen, IbaS fie atte§
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nad) i^rer legten ^etmlunft im engern SSaterlanbe begonnen

unb burd)gefül>rt, tote unb toann unb Don wem ber eine

ben .gadeltfyurm, ber anbere bie ?ßoft gu $ügen, ber britte

bie $oft gu ©d)ft>ag gefauft, tEjre Sterbetage geben bie

©rabfteine auf bem ^riebfyof an — aber über bie oben

angeregte ßontroüerfe wiU fid) niemanb entfd)eibenb äußern.

2)ie glücklichen ©änger. finb, at£ fie ficfy nocfy in jungen

$al?ren »erfyeiratbeten unb am Ijetmifdjen §erbe gur Sfhtfye

festen, be3 @rgäl)len§ , mie e3 fct}etnt, balb mübe geft>or=

ben, unb aU tfyre ^inber gu ifyren Sagen lamen, Ratten

fie e§ roofyl fd)on gänglid) aufgegeben, benn auä) in ifyren

nad)gelaffenen Familien ift faft alle Srabition über i^re

SCnfänge erlofdjen.

2ln jenem ^erbftfonntage geigte fid) übrigeng ein fefyr

munteres 2ehm auf ber 5J5oft gu $ügen. 2)te jungen

Seute biefeä Drte§ fyaben fid) nämlid) in letzterer 3eii mit

befonberem $lei£se auf bie friegerifd)e Slecfymuft! öer=

legt unb in berfelben eine namhafte $unftfertigfeit er=

reicht, -ftun iüoECten fie aucfy einmal bie lieben 9iaa^barn

gu Stil, ft>eld)e§ tiefer eintt>ärt§ im &r/ale liegt, ifyre

fct)önften ©tüdlein frören laffen unb Ratten baber auf biefen

%üq eine luftige ©pielmanngfafyrt angefeilt. %lad) bem

©otteSbienfte fammelten fid) aud) alle auf ber $oft , nafy;

men ein fräftigeä gtüljftüd ein unb beftiegen bann bie

g-uljrroerf e , meiere bereit ftanben. Sitte trugen ifyr befteg

geiertagSgetoanb unb jeber fein ©träumen auf bem |mte.

öftrer fünfgefyn fyoeften fid) auf ben fd)malen Brettern einei

langen, mit SBlumen bedrängten Seiterroageni gufammen,

au§ meinem nad) allen ©eiten nid)t allein bie trompeten

unb ^ofaunen , fonbern aud) bie gigantifd)en ^nftrumente
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ber neuem 3eit, bie 23ombarbone, Dbfyicleibe unb ^elicone,

glängenb mie rotl?e§ ©olb, hinausragten, ©ine Heinere

2ln§at)I bon ©fyrengäften mürbe in bem ©tefimagen unter*

gebraut, ber jener großem 2lrd)e folgen follte. ^n biefem

blatte SJcarJ aucb, freunblid? für mid) geforgt, unb mir einen

bequemen $la| im (Sabriolete angemiefen. 9iad)bem alle§

georbnet mar, fuhren mir gemächlichen ©drittes bar)in.

Sie 33efai5ung be§ £eitermagen3 fieng balb urfräftig ju

jobeln an, mäfyrenb mir anbere im Stellmagen aufmerf'fam

gufybrten.

©o famen mir in großer ^eiterfeit nad) Qdl am gittex,

mag be§ %fyaU§ erfter ober jmeiter -fjaubtort ift. ®ie

$rage be§ SSorrangi ift nämlid) nocb) nid)t entfcr/ieben;

bielmebj eifern &U unb $ügen nodj um bie Hegemonie

be§ £fyales\ mie einft 2ltt)en unb Sacebämon um bie g-üt)rer=

fdjaft in ©ried)enlanb. Archäologen unb ©efctjicfytfdjreiber

merben allerbingg bem uralten gügen ben Vorrang guer=

fennen, ba es mafyrfdjeinlicr; ba£ alte gocuna ift, ber

•Saubtort bei rt?ätifct)en 2SoIf§ftamme§ ber gocunaten.

3)ie unevmarteten $ügener mürben bon ben überrafd)ten

3ellern mit großer §erjlid)feit aufgenommen, ©ie gingen

aud) nad) ben erften ^Begrünungen fofort an i^re Aufgabe,

fteUten ftcr) bor bem 23räumirtb,e im Greife jufammen unb

begannen ibje ©tüdtein gu blafen, unter melden id) mit

Vergnügen felbft „bie 2öadjt am SFf^ein" erfannte. S)ie

raufcfyenben %öne, bie burd) ba§SDorf fd)allten, jogen bie

3eßer balb mächtig Ijeran. £>er fyodjmürbige GleruS, bie

Ferren bom SBejirfggericfyte, ber ebenfo mob/lgenäfyrte al§

gemütfylidie |>err Sefyrer, bie Bürger unb bie ^Bauern, bie

grauen unb bie 9Käbd)en, fie alle famen unb b)ordnen
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unb freuten ficb, über bie trefflichen Seiftungen ber gügener

Surften.

2113 ftcr) bie ©^ielleute fyäter jum $rug ftufammen=

gefegt, backte icf) toieber an meine gorfdmngen unb erin=

nerte mia), bafj ^>ter ju geu* *m „©olbnen ©tern" eine

5^Dct)ter Sofepb, 9kiner§ »erefyelicr/t fei, treidle toor fiebern

unbgtoanjig $ab,ren aU fed^Sjä^rigeö 9Jtäbcfe
/
en mit if/rem

SBater unb ifyren jmei ©eft^tüiftern aud? fcfyon 2thnenlieber

fang unb eine§ 2tbenb3, aU id> ju gügen im |JacfeltJmrme

fafc, felbtnert ifyr jugenblid^ (Stimmten ermatten liefe.

Sfyr gu Siebe alfo ging tcr) in ben „©olbnen ©tern", ber

ofynebem nidjt ioeit öom SBräumirtr; ju finben ift, mürbe

aucb, freunblicf) aufgenommen unb legte balb meine 2(b=

fixten auieinanber.

^ofelpb, 9tainer<§ Segele, jetjt grau ©ternioirtr/in 2lig=

ner gu 3ett, bürfte alfo ungefähr breiunbbreifcig ^afyre alt

fein unb fyat fidj unbeftrittener 2fta£;en fefyr fräftig unb

ftattlicr) auggetoacfyfen. Stber ba§ ehemalige ©eppele fcr/ien

mir aud; nid)ts> mittfyeilen ju fönnen , ma§ meinen SBiffen^

burft gelöfdjt fyätte. $eine ©£ur einer Erinnerung an bie

Anfänge, bie erften Staaten unb gaijrten ber Ur=9tainer.

„2ftfo aua) ©ie roiffen nidjtä," fagte ia) enblia) in

meiner Setrübnifj; „bamit get)t meine letzte Hoffnung ju

©rabe, benn gügen unb ©a^ioa^ Ijabe \a) fcfyon auSge»

fd;öpft biZ auf ben 33oben unb bod> nid;t3 9iect)teö gefunben."

„•fta fyalt," fagte grau ©e^ele, „ba fällt mir g'rab'

nod) ein, bafe mir 9Jtaria Siainer einmal ifyr £agebud) ge=

föenft r;at."

„DJfaria Rainer?" roieberfyolte id> gekannt, „Subioig

9kiner'<§ 3Jiutter, bie einft mit nad) (Snglanb gebogen ift?"
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„3a, ja, bie9ftarie, bie b/at 2ttte§ aufgetrieben, tüte

fie fort unb roo fte fyingefommen finb unb roo fie überall

gefungen unb tna§ fie bafür gefriegt fyaben. ©in fcfyöneg

Sefen!"

„(Snblidj," rief idj), „enblid? ift ba§ $iel erreicht, enb=

lieb tonnen mir bie Dbtyffee ber Rainer fdjreiben ober bie

Sufiabe bei .ßiltertr/abg ! 3 e£t f>er mit bem ^agebucb/,

$rau ©ternroirtfyin! ©eien ©ie bon ber ©üte unb fyolen

©ie'§ auf ber ©teile!"

„3a, ba§ 33ud;," ertuiberte fie läcfyelnb, „ba§ i)ah
f

icr)

fd>on lang berloren."

3$ mar fernerjlicr) entläufst. „Unb foldje ^anb=

fünften fann man aud) berltcren?" rief \d) enblid).

„3a, trenn man läppet (tfyöricb/t) ift," fagte $rau 2tigner

begütigenb, „roarum benn nidj)t? ©eit xd) l)ier in ,3^11 bin,

mein' xd) nid)t, bafj xd) ba§ 23ücl)el gefefyen x)ah'', e§ liegt

bielteid)t nod? im .gadeltr/urm, in ber 9iumbelfammer. 3a »

ba möcf/t'<3 bielleicfyt rxod) liegen."

3$ blatte mict; ttneber gefaxt, nab/m freunblicfyen 2Xb=

fcfyieb unb berlor mtd> abermals unter ben ©bielleuten.

Jftit biefen gelangte xd) aud) am fbäten 2lbenb in boller

5DunMr)ett roieber nad) $ügen. 3ftarJ[ fuf?r auf bem Seiter-

roagen nad) ^aufe unb tcb; blatte feine ©elegenbeit meb)r, tb)m

mi^utr/cilen, rote e§ mir im „©olbnen ©tern" gegangen.

Slm anbern borgen famen mir toieber im ^errenftübel

jufammen unb xd) begann: „2lber, lieber £err $oftmeifter,

jetjt fyabt id) ben Urfbrung unb bie ©efdjncfyten ber Rainer

befcfyreiben motten, aber im 3ißertb;al ift ja nicb)t§ ^u fin=

ben. 3$ glaube, toenn man ettoaS bon euct) erfahren

mill, geljt man beffer nad) Sonbon aU nad) gatgen ober 3eU."
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„2)a fönnten Sie SRed^t haben," fagte ber ^ofimeifter,

„benn ir-ir miffen alle nid&tg. 216er Jjall ! SonbonM ba

fyab' id; nodj brei englifdje £ieberbüd;er oben, bie finb in

Sonbon gebrttdt — fällt mir jefct erft ein — ba ftebt

bieffeicbt mancher SBroden brinn, ben ein ©efcfyict/tfdjreiber

bertoenben tonnte."

S)er *ßüfimetfter ging nun rafcfy in ben obern ©tod

unb laut halb mit brei gteid? gebunbenen Sudlern in Hein

%olio jurüd. $cb fdjlug ertoartungSoott ba§ Titelblatt

auf unb fanb ba gu angenehmer Iteberrafcbung folgenbe

SBorte: The Tyrolese Melodies je, ju beutfcr): „2)ie

1£iroIerlieber, arrangirt für eine ober ttier (Stimmen mit

Segleitung für ba§ ^ianoforte toon $• 9flofcbeIe€ unb ge*

fungen mit entgüdtem Seifatt (with the most rapturous

applause) in ber ägtytotifdjen -fjatte, Sonbon, toon ber tiro-

lifcben Familie." Seren 9tame ift al§ felbftoerftänbücb

nxdjt beigefe^t. Stuf ba§ Titelblatt folgt eine Einleitung,

ad}t $oliofeiten lang, überfcbrieben : The Tyrolese Min-

strels — in meldjer id; nacb flüchtiger ^Durchficht eine ©e-

fcbicfyte be§ SebenS, ber Reifen unb Erfolge meiner gelben

ju finben glaubte.

Enblicb mar alfo eine Queffe entbedt, eine toabrfdiein*

lieb) febr reine unb berläffige Quelle — benn bie literarU

fcben Buflüffe für fie fonnten nur bie ©efdjwifier Rainer

felbft geliefert haben, ©er @ntbufia<§mua, ben fie bamalä

in Englanb erregten, hatte ihnen — DüZ mar flar —
einen britifcben Sdjöngeift ^geführt, ber ibnen ihre SJie-

morabilien abfragte unb biefe fäuberlich 'ju $abier braute.

(&§> roar toirüicr; ein gunb!

2luf bem £itelblatte be§ erften 35anbe§ finbet fict) eine
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Vignette, roelcfye bie bier SBrüber Rainer unb if)re (Sdnue*

fter Tiaxie — biefe in ber üWitte — barftetft. gm 0tnter=

grunbe ragt ba§ §odr)gebirge auf. Sie großen, breit=

fdjmltrigen Sänger — tr)re männliche <Sd?önr;eit trrirb im

3ittertr)al nod) jetjt gerühmt — fie tragen alle bie einfache

Ü£rad>t i^rer |)eimatb. 2lucf) 9ftarie toräfentirt fid) nod)

gang unberfeinert in einem 2lufguge, ber un§ jeijt etma§

fcfylambig borfommt. @§ ift ber fange enge fRod, ba§

weit ausgefd;nittenc SRieber, ba§ bide fdjlabfce ^alitudf»,

roelcfyei bie Söruft Bebest — gang bie %xa<fyt, roie fie je|t

nod? bie $Dur.erinnen führen unb mie fie bamal§ ^eraug=

ging bis an ben (Saum be§ 3iflertr)al§. Sie roid? in ben

»iergiger ^abren einer neuen 2Robe, roeldje bie furgen fat=

tigen ^iöcflein, bie fd)lan£en ©genfer unb bie r/ob/en ftoitjen

«inüte aufbraßte — eine fefyr gierlidt)e £radj)t, bie aber jet$t

aud) fd)on lieber Vergangen, ba bie frfjönere Jpälfte be§

%t)ak$ r;eutige§ %age§ mieber lange, aber roeite SRöd'e,

niebere -Spute unb feine Stoenfer mefyr trägt, — roa§ mir

alles nur ermähnen, um gu geigen, iüie aud) unter bem

Sauernbolfe bie 9Jioben ficr) toon 3eit gu 3 e^ fceränbern.

(Später fdienfte übrigen^ ber Äönig bon ©nglanb ben ©e=

fd)tr>iftem je einen gangen 2lngug, unb toon ba an traten

bie 23rüber in QadEen, bie mit |jerme(in verbrämt waren,

bie (Sdnuefter in einem feibenen ir>eitau§gefdmittenen SBaJffs

fleib auf. Sftan fiefyt je|t noct) £itfyograbr)ien, bie fie in

biefen ^runfgeroänbern barfteKen. 3Me frfjön geftidten

©ürtel (fangen) mit bem grofjbritannifcfyen Sßatoben au§

©über barauf, toetdje ber dortig bamal3 ben 23rübern

fcereb/rte, Ijaben ftcr), mie fdjon ergäbt, nod) aU tfyeure

Stngebenfen in beren Familien erhalten.
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2luf bem ^itelblatte finbet ftd? ferner eine an $bre

burd)Iaud;tige $or/eit, bie $ürftin ©fterlmgr/, gerichtete

2Bibmung unb unter biefer eine mit ben facfimilirten Unter*

fünften ber fünf ©efcr)Wifter berfeb/ene @rflärung, laut

bereu nur ^err Sgnaj -IRofcr/eleg berechtigt fein foll, bie

9Jhiftt unb ba§ Slrrangetnent ber Sieber, nur §err 2BilIiam

Sali bereu Ueberfetjung ^u beforgen unb fyerau^ugeben.

£)iefe ßrllärung ift batirt: 35 Foley street, London,

June 23«i 1827.

$o!gt alfo bie Einleitung, meldte bon |)erm SBiUiam

Sali unterzeichnet ift. 2ßer biefe mit Iritifd}em Sluge Iie<§t,

ber möchte aber Wirflid) bie ©djrtftftetter ber großen briti-

fd;en Nation beneiben. 2Bie genau unb grünblicr) muffen

Wir ©tutfdjie fein, unb mit Welcr) bornefymer Seic^tfertigleit

fahren unfere englifcfyen Srüber über bie toud/tigften ©e=

genftänbe r)in! — in meld) ungemiffen XXmriffen fcfyeint

ir/nen fcb)on ber kontinent unb ber ehemalige ©eutfcfye

SBunb ju liegen! Dber Hingt e§ nicr)t faft fbmifcf;, menn

un§ $err Sali belehrt, bie fürftlid^e (Siraffc^aft Strol liege

im öfterreicfyifcfyen Greife unb befter/e au§ bem eigentlichen

^irol unb ben $ürftentl>ümern Orient unb Srijren — lauter

Sebaubtungen, meiere einft alle febr richtig geWefen, aber

burd; ben 9teid)§bebutation§rece^ bon 2lnno brei ganj um

faltbar geworben finb? ferner Weifj §err Sali, baft

SEirol buret; ben ^reftburger ^rieben an Sar/em, aber er

Weife axidj, baf$ e§ 1809 förmlich (formally) an Italien

abgetreten Worben fei. 2>ie§ jebod) nur in ber -iftote, im

Serje läfjt |ierr Sali bie tiroler nacr) Slnno neun fran-

göftfä Werben, ©ajj aud; für bie ©efd?id)te be§ feiigen

2Inbrea3 §ofer (commonly called Sandhofer), beffen
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©ultui bod; in (Snglanb fo ent^ufiafttfc^ betrieben würbe,

bafj auä) für feine ©efdjicfyte aui englifcr)en Suchern nidjti

ju lernen ift, bai möchte &eiftoiel§toeife aui einer ©teile

Verborgenen, ipeld;e £err Satt au§ |jerrn |Jatti Life of

Andrew Hofer citirt unb Weld;e beraubtet: „©einem 2ln=

benfen warb auf bem Srenner ein einfadjei ©rabmal er=

rietet, in geringer (Entfernung bon feinem Söormfitje (ei

roären bod) leidet gtuölf ©tunben); ei enthält feine anbere

$nfd)rift ali feinen tarnen unb bie SDaten feiner ©eburt

unb feinei S£obei." SBie aber, Wenn ei aud) biefe nidfc)t

enthielte, bielmer)r gar nidjt erjftirte? Sfteinei -UBiffeni

Wenigfteni r)at nod) fein tirolifdjet ©d^riftftetter, aud) fein

Säbefer, fein STrautWein unb fein 2tmtr/or biefei ©rabmal

aufgefunben, unb ei fdieint bemnacf) nur englifdjen 2lugen

ftdjtbar ju fein.

9^un atfo bie biograbr/ifdje (Einleitung.

Qn biefer nimmt §err Satt einen anfebnlidjen ©cfyWung

unb fud)t bie tiroler mit allen färben ber $oefie aufi

(Sinnefymenbfte ju fd^ilbern. ,,©ie ergießen," fagt er unter

Stnberm, „bie fröfylidien @efür/Ie ifyrer untabelfyaften ©e=

mütfyer in fo it>at;rt)aft lurtenmäfsige ©efänge, baf? felbft

bie größten S£onfe|er, Wenn fie länblicfye 2lrt nad»ar)men

Wollten, fid) nidjt entblobet fyaben, bie ©aiten it)rer .fjarfen

bon ben Tirolern ju entlegnen." ©eiWegen gebühre ifynen

bie ^Benennung 5ftaturfänger mit bollern Sfodjte. 2lm meiften

berbiene aber bie Familie ber Rainer fo genannt ju wer-

ben, benn biefe bringe, felbft olme bie 5ftoten gu fennen,

fo mirffame unb fyarmonifcfye Seiftungen fyerbor, baf? fie

jeben Sergleid} mit bem ßunftgefange auijuljalten ber=

möchten.
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Günblicr), nad) einem längern SIbftecfyer über 3(nbrea§

|>ofer, fommt bie ©efcfyicfyte, nacfj» ber icf) fo lange ge=

fafmbet — bie ©efdjicbte ber erften Sluäfafyrt , itnb biefe

erjäfylt §err S3aH im $ar/re 1827 ju Sonbon in ber

§aubtfa$e mie $räulein Ataxia Sterin« im $abre 1871

5U ©cfymaj.

„3m Sa^re 1815," Iäfjt «Kr. Saß feine tiroler fbre=

cfyen, „al§ ber Gongrefs ju Verona angefagt mar" (toeldien

aber anbere ©efct)icr)tfd^rei6er ntd§t unglaubmürbig in§

%afyr: 1822 berlegen), „im $aljre 1815 alfo, aU bie

granjofen SHroI mieber berloren unb mir unfere alten

Breitseiten unter unferer geliebten öfierreicfyifcfyen Regierung

mieber jurücferfyalten Ratten, fam $aifer 2Uer.anber bon

9iuf$lanb mit feinem alten $reunbe, bem ^aifer ^ranj

bon Defterreicr), auf ber SReife jur $ürfienberfammhtng

in§ Bittertbal."

2Bir erfefyen alfo barauS, baß jenen Slbenb nitf)t aHein

$aifer Sllejanber bon Sftuftfanb , fonbern and) $aifer ^rang

bon Defterreid) in $ügen pbrad)te. 2)er übrige £fyetf ber

©rgäfylung berläuft aber, mie gefagt, gang unb gar tüte

ber 23eritf)t, ben mir fct)on früher gegeben fyaben, unb e§

ift bal;er überflüffig, bte englifdj>e 33erfion fyier borjutragen.

2)iefe neue Setanntfcfyaft mit bem ©elbftfyerrfcfyer aller

Sveufeen fctjeint nun roirflicr) ber Slnlafj getuefen gu fein,

ber bie Rainer in bie meite Sßelt führte. Qm §erbfte

1824 griffen fie nämlict; gum SBanberftabe, um ir)ren

tjofyen ©önner in ©t. Petersburg ju befugen, |jerr 33aff,

ber ben ßongrefj bon Verona in§ i^iafyr 1815 fe|t, läfjt

fie neun $ab)re lang über tl;r 3Borr)aben nadjbenfen, rväfy

renb bod) bie Seliberationsfrift, mie männigücr) fteljt,
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nur eine zweijährige fear. «Sie Wanberten alfo ju #ujj

burcr) Söafyerlanb, SCRtttagg unb 2tbenb§ in ben 2Birtb>

Käufern ftngenb, bi§ fie nacr) S^egenSburg famen. Unfere

alte ©tabt $reifing, Welche, Wie Wir gefeiert, $ofef Rainer

a\§ ben |jafen bezeichnete, bon bem fie ausgelaufen, Wirb

in |jerrn Saus Sericfyt nicfyt erWäfynt. $n 3^egen§burg

naljm fie ber $ürft bon £r/urn unb 5£arj§ feb/r freunbltcr)

auf. «Sie fanben bafyer ben 2(ufentr)alt bafelbft fo an=

netnnltcfy, baf$ fie bier^n ü£age blieben, ©igentlicb, meinten

fie felbft nocb, immer auf ber Steife nacb, 9tu|(anb ju fein,

allein bie SSangigfeit bor bem weiten SBege unb bem frern*

ben Solle unb bie $urcb,t, ber ^aifer möchte fie bergeffen

fyahen, brücfte fo ferner auf ifyr ©emütb,, baft fie oft

ganj traurig unb berjtoeifelnb beifammen fafjen. 2ltte fünf

feinten ftdj) Wieber nacb, |jaufe, aber feine§ wollte mit

biefem ©eftänbnijj ben 2lnfang machen. 25er $ürft £arj§

gewährte tr)re Dftebergefcbjagenr/eti unb fagte ilmen tröftenb,

aller 2lnfang fei fcfytoer, unb fie Würben geWifj nocb, biel

©lud erleben — ein gufbrucr), ber fie Wieber merllid?

aufrichtete. 2)a e§ ib)nen nun in !£)eutfd)lanb r)erauf?en

bti bar)in recfyt gut gefallen fyatte, fo berloren fie aU--

mär/lig i£>r ipeimWer;, aber bie Steife naa; i-Ruftlanb gaben

fie für biefeSmal bennodj auf unb gingen bafür über

Nürnberg, SBürjburg, ^ranffurt, überall ^Beifall erntenb,

nad) -Iftannfyeim, Wo ibmen bie @b,re ju %i}dl Würbe,

bor ber ©roPergogin ©tebfyanie fingen ju bürfen. 5Diefe

embfaljl fie an ifyre ©d)Wiegermutter, bie alte 9Jiarf'gräfin

bon 33aben, in $arl£rub,e, bie fie ib)rer ;£od;ter, ber

Königin bon ©djWeben, borftellte, Welche bamabs eben

bei ifyr auf SBefucb War; bie Königin bon ©$Weben aber



254

embfafyl fie mieber an ben ®önig bon Sägern, 2Jtarjmilian

ben ©rfien. Unb in $arl§rub,e gefcfjab, e§, bafe fie bom

©rofefyergog $u ifyrer großen Ueberrafajung aufgeforbert

mürben, öffentlich im Slljeaier ?u fingen.

„Sie ©efüfyle," läfet fie £err Sali nun fbredjen, „bie

un£ bamals beb, errfdjten, al§ mir im §oftl)eater fingen

füllten — mir fönnen fie nicfyt befcfyreiben. @§ mar unfer

erfteS auftreten auf einer SBüljme. 2)aS «£jau£ mar über=

füllt unb alle bie bornefymen ^erfonen be§ |Jofe§ fafeen

in ben Sogen bidjt bor uns. $n unferer 2lngft festen

mir eimaS gu fyocb, ein, aber bocb, !amen mir gang leiblid)

burdE) unb am ©djluffe mürben mir nicfyt allein bon bem

ganzen §aufe, bem ber ©rofefyergog mit gutem Seifbiel

boranging, beflatfa^t, fonbern mußten baS ©tücf fogar

mieberfyolen. Unfere ^Befangenheit mar bamit übermunben,

unb mir fangen bie folgenben Sieber mit einer ©idfyerfyevt,

al§ menn mir feit $afyren an bie Süfyne gemöfynt mären."

@S berftefyt fttf), bafe ber 5Jiaturgefang bon jeijt an

einen ungemeinen Sluffa^mung naljm unb täglich an 2ln=

fefyen unb ©ebenen mudjS bor dürften unb SSölfern,

benn bie ©änger Ratten nun nidjt mebr blofe mit 2BirtfyS=

unb ©afttjäufern, fonbern audj mit ^eatern unb £öfen

ju rennen.

2113 fie ^arlSrufye berlaffen, begaben fie fid) nad?

Strasburg, „mo fie jebe Urfadje Ratten, fid; glüdlid; ju

füllen," maS bielleid)t je|t meniger ber $aH märe. 33on

(Strasburg gogen fie nad; SabemSkben. ^ier maren fie

laum ein baar S£age, als fie ber $önig bon S3ab,ern rufen

liefe, um mit ifyrer $ülfe ben ©eburtStag ber Königin ju

berl>errlid;en. SJlittagS fangen fie im neuen Coffalon unb
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am 21benb auf bem Sanbfi| ber Königin ton (Schieben,

tro ficr) ju ben bar/erifti^babifdjen |jerrfcbaften aud? ber $ron=

brin^ (ftoäter dortig $riebridj) SJÖtlfyelm IV) unb bie $ron=

brinjeffm bon Sßreufsen gefeilten. SDer dortig bon 33ar/ern,

ber alte 9fta£, ber nod) im nämlichen Qafyre fterben mufjte,

mar bamali fo gut aufgelegt, bafj er ba§ Sieb „2Benn

ia) in ber %xitf) auffiel?'," tueldteg er bon ben Stegernfeer

2Umerinnen gelernt fyatte, fröfylid) felber mitfang.

Dbroofyl r)oc^ent5ü(ft bon att bem bornefymen Seben,

ba§ fie fo btöi3ltd) umfangen r)atte, befdjloffen bie Sänger

in biefen £agen bennod) hneber ben 2Beg in bie $eimatr)

einjufd)lagen unb begaben fidf> über (Stuttgart, mo fie

biergeljm £age rafteten unb mit ebenfo großem Seifall

fangen, nad) 9ttünrf)en an ber i^far, roofnn fie borfyer

ib)re ©Itern brieflich gum SSieberfefyen beftf)ieben Ratten.

2)ie Butter mar bil bar)in nod) nie au§ bem 3ittertl>ale

fyerauSgefommen, alfo aud) nidjt einmal in £jnn§brucf

gewefen. Unb in Sftüncfyen fielen fidt) SItern unb föinber

mit unbefd)retblicr;er greube um ben $al§.

3ltte mit einanber sogen bann nacfy Xegernfee, mo fie

ben ßönig 9Kar, roieberfanben unb eine 2Bod)e blieben.

2)ann aber gingg nad) ber -£jeimatt), in§ fröb/licfye Sitten

tfyal, nad)gügen, ioo fie roegen ifyrer unerhörten Staaten,

Seiftungen unb Grroerbniffe bon jebermänniglid) angeftaunt,

berounbert unb beneibet mürben.

33alb barauf, nämlid) fdjon im 9?obember 1825, unter=

nahmen bie ©efdjroifter ifyre groeite SMtfafyrt. S)ie ©r*

innerung an bie (Sinlabung bei Gjaren mar neuerbingS

ermaßt, unb bie ©änger gingen be§l)alb gleidt) bon 2In=

fang an nad) 2öien, um fic^> nacr? Petersburg burd^ufingen.
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2tber in SBien fd^on erhielten fie bie 9?ad)rid)t, bafj Äaifer

2llesanber gu feinen SSätern eingegangen fei. 3U Qleid^er

3eit tarn bie 23otfd;aft, bafc audj $önig 3ftar, bon Söafyern

in§ beffere $enfeiiS geroanbert, unb $aifer %xan% bon

Defterreid; mar über ben SSerluft feiner beiben 2tmt§genoffen

fo betrübt, bafc er feine gillertfyaler nidjt einmal jobeln

fyören wollte. Unter folgen Umftänben gaben biefe bie

Steife naä) 3ht£lanb abermals auf unb gingen bafür nacfr,

SDreSben, too fie aua) bei .£>ofe gufbradjen, nad) %fylty

unb $arl§bab, roo fie eines 2lbenbS jroar nidjt bor einem

„parterre bon Königen/' aber bor fünfgelm ^ringen auf

einmal ju fingen bie ©fyre Ratten, $n 5£eblit5 mar eS

aud), wo fie ben englifd;en (Sari ©tanfyobe lennen lernten,

©iefer ermahnte fie nadjbrüdlia) , Slltenglanb nicr}t unbe--.

fucfyt ju laffen, gab ifynen @mbfet)lung3briefe mit unb

managen guten 9tatfy , wie fie fid? bort %w benehmen Ratten.

©o befdfjloffen fie benn wirflid) nacb, jenem ©ilanb b;inüber=

gufdjtffen, mürben aber gubor nocb, nadj> SBeimar einge=

laben, ©ort trafen fie ben ©rofjfyergog, forcie audj ben

©d;aufbieler unb Sftegiffeur ©eibet, einen gebornen $nn§=

bruder, welcher für fie ^mei neue (giemlicb, fd§lecr)te) Sieber,

„ber 2tlbenjäger" unb „ber tiroler Sanbfturm," bietete

unb in Sttufif fe^te. @r gab fia) aua) grofee Sftülie, fie

feinen SanbSleuten „einzulernen" unb bereb/rte ifynen ju=

Ie£t baS SSerlagSredjt.

2Ber nun an biefer ©teile einen 3tüdblid tljiun unb

bie früher borgetragene @r§är/lung, bie auS ben legten

£agen ©imon Rainers ftammt, dergleichen Will, ber Wirb

leidet ben Unterfdneb finben, bafj nad? ber englifdjen

Quelle bie .ßitfertfyaler nic^t auf ifyrer erften $unftreife,
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fonberrt erft auf ber Reiten nacr} 2Bien gefommen finb,

unb bajj e§ nic§t g-ürft ©fterfyagb, in 2öien geroefen, ber

fie nacr) ©nglanb ju geljen angetrieben, fonbern Gsarl

©tanfyobe ju £ebli|.

@§ geigt ftcf) aucr) barin wieber, bafj bie ®efcf;icr;te ber

Ur-9kiner in ber $amilie fel&ft Bereite jum böHigen 2ftr;tr)u§

geworben ift.

2)ie ©efdjiroifter festen nun ifyre Steife nact; ^üringen

fort unb langten im -ftobember 1826 über SRagbeburg in

Setiin an. $ier fangen fie biermal im föniglicfyen Dbern=

fyaufe unb roaren aucr; fcr)on bor ben Äönig befohlen, als

©eine föZajeftät unglücklicher SBeife ben $uf$ brad) unb

belegen mieber abfagen lieft. ®ocr; lamen fie in freunb=

tiefte Serüfyrung mit allen f}oI)en -fjerrfdjaften ber $autot=

ftabt unb nid)t allein mit biefen, fonbern aud) mit $räu=

(ein Henriette ©oniag, beren SiebenStoürbigfeit fie ent*

jücfte. ©inmal roaren fie in eine 2tbenbgefeHftt^aft gu=

fammengelaben, too fie, bie 3iKertfyaIer, ibre 2llmenlieber

fangen, jene aber mit ir)rer glorreichen ©timmc abtt>ecr)felnb

bie fcfyroierigften Strien au§ ben fünften Dbern bortrug

— ein Gontraft, ber einen rounberbaren ©inbrucf jurücf:

lieft, ©ie waren übrigen^ fer)r oft im ^eimgarten bei

ber gefeierten ©ängerin, unb biefe fcr/enfte ifynen aucf) gur

(Erinnerung berfcfyiebene 2lngebenfen.

©ieben 2Bo<r)en blieben fie ju Berlin, gefugt, geer)rt

unb in allen $eitungen befbrocfyen unb gebriefen, -ftacr)

biefen frönen £agen jogen fie über ©cfytoerin nacr) -gam*

bürg. SDie gaftfreunbltcfye 2lufnab)me, bie ilmen bort be=

gegnete, wirb „groftb/ergig big gum Uebermaft" genannt.

Stuct) trafen fie ba roieber einen SanbSmann , ben ©änger
©teub, kleinere Sänften. III. jy
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Gornet, ber Damalig al§ erfter SEertor im Hamburger Dpem=

fyaufe angeftettt mar, fpäter ba§ alte ©ctylofe gragSburg

bei -Sfteran ermarb unb fid^ einige $aljre bort auffielt.

$n Hamburg erhielten fie au<$) mieber neue, manne dm-

pfefylung§brtefe für ir)re Steife naa; 2Hbion, meines bie

fingenben Argonauten nacb einer fecr/gigftünbigen 9Keer=

far)rt glücflicr; erreichten.

©ie lanbeten ju Sonbon im 5Rai 1827 unb betraten

bie frembe @rbe nidjt ofyne ©cfyücfyternfyeit. ©ie befürch-

teten nämlicr), ifyr frembartige<3 2lu§fe^>en möchte tfynen ba

ju otele, leidet läfiige Slufmerffamfeit jugie^en; aber ioiber

©rmarten famen fie glücflid^ burd), nur bafj ifynen beim

©injuge ein lärmenber ^aufe oon ©affenjungen ba§ ©eleit

gab. 5Der meife Sfleifter Saß legt ifynen fyier eine 2tfco=

ftro^fye an ba§ englifcr)e $ublifum in ben SJhmb, meiere,

menn fie biefem audj ntct)t wörtlich fo entquollen, boer)

iebenfattö fo angelegt ift, bafj fie bie 3ittertl)aler bei iljren

britifcfyen ©aftfreunben nur empfehlen fonnte.

„Unbefd^reiblid^
,

" läfjt er fie fprecr/en, „ift ber @in=

bruef, toeldjen ber Slnblic? ber britifer/en SJietropole auf

un§ machte, als ifyre ©röfje unb fcfyeinbar unerfcfyöpflicrje

sJftannigfaItigfeit ftcfy mefyr unb mefyr toor unfern 2lugen

auftrat aber ma§ fotten mir toon ber grängen=

lofen ©üte unb bem ©belmut^e fagen, mel«f)e un§ feit

unferem (Srfcfyeinen in biefer ©tabi beer)rt unb bie bef$ei=

benen Seftrebungen ber fremben ©änger über ir)re fyöcr/fien

©rmartungen fyinaug ermuntert fyaben! 2ötr roerben nie

im ©tanbe fein, bie ©anlbarfeit, meldte mir ben eblen unb

erhabenen @r)arafteren, bie um§ mit fo Oiel $erablaffung 6e=

fyanbeln, fdjulbtg finb, ju entfprecfyenber ©eltung ^u bringen."
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SDie giffertfyaler [teilten ftdj au Sonbon fofort unter

bie protection be§ dürften ßfter^a^, ber bamal§, Wie

fdjon bewerft, b^terreicfyifdjer ©efanbter am britifcfyen |>ofe

War. ©efyr freunblidj) unjb Warm erzeigte ftd§ ifynen aucb,

bom erften 2tugenblicf an ^gnag SJcofcfyel^» ber SBirtuofe,

an ben fie Empfehlungsbriefe mitgebracht fyatten. ©ie

mürben nun fdmett in bie Greife ber b,ob,en Slriftofratie

eingeführt, welche fie guerft in einem ^ribatconcert, ba§

$ürft ©fterfyagb. beranftaltet fyatte, bor ficb, berfammelt

faben. DeffentKdb, traten fie gum erftenmale am 26. 9ftai

in ber Slegfytotifcfyen .gatte auf unb gWar mit burc^fct)Iagen-

bem ©rfolge.

9hm fcfjenfte itmen felbft bie ^ergogin bon $ent ibre

§ulb unb befcfyieb fie nadj ^enftngton, wo ifyren Siebern

aucb, bie junge ^rinjeffin SSictoria, bie jetjige Königin bon

©nglanb, lauftfite. Salb barauf fangen fie bor bem $ö=

nige in SSinbfor. ©er SJconarcb, bewies ifynen fein fyofyeS

SBofylgefaEen nicfyt allein burcb, ein foftbare<§ ©efctyenf,

Welcb,e§ er bem älteften SSruber etgenfyänbig übergab, fon«

bem aucb, burcb, bie Slufforberung, fid) am näcbjten 2lbenbe

wieber in Sßinbfor fyören gu laffen. Um biefe 3eit traten

fie ferner bor einer unzählbaren gufyörerfcfyaft unb mit

entfyufiaftifdjem Seifaß im 6obentgarben= Sweater auf.
i

1 t£ine gebrucfte Wntünbigung au§ jener 3eit, bie mir grau Eigner

in Qeü üerefyrte, lautet roie folgt:

Tyrolese Family. Rainers Concert. Mall Hotel Assembly-

Room, Clifton. The Tyrolese Minstrels, the Rainer Family

under the especial Patronage of His Majesty and Royal Family most

respectfully announce to the Nobility , Gentry and Inhabitants of

Clifton and its Neigbourhood, their intention of giving a Morning
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•£ftofdjele§ begann nun ibre -Iftelobien mit ben Driginal=

testen im tiroler ©talecte nieberjufabreiben unb gab balb

jtoölf foldjer Sieber mit Glatoierbegleitung IjerauS. 5Dtefer

erfte 23erfu$ mar fo fdjmett Vergriffen, bafj iljm balb aU

jmeite Sluflage bie brei Söänbe folgten, mela)e mir nun

borliegen, ©ie unterfd)eiben fidj »on ber erften 3Seröffent=

Udjmng namentltdj babur$, baf$ nun audj eine engtifdfye

lleberfetmng, iueld;e |jerr Satt berfafjte, beigegeben ift.

©er Ueberfetjer wottte bie ©runbfäfce, bie er bei feiner

2lufgabe Verfolgte, nidjt berljeblen. ©ie Sieber ber tiroler,

fagt er, feien jroar an unb für ftdj tabelfog, aber I)ier

unb ba fielen fie bodj nod) unter bie btofce Sänblidjtfeit

hinunter unb ergingen fid) in einer ^inblidjfeit, weldje

gmar auf ben Urfbrung ber SBlütbe binweife, aber bocfy

eine fo gerud)lofe S3lume au§ einem aulerlefenen orange

auSfdjliefee. Sn folgen Ratten tjahe er nun atterbing§

Don ben febem Ueberfetjer jutommenben $reibeiten ©e-

brauch gemalt, jebod; fein Sieb naa; irgenb einer mafc

gebenben $bee be3 Originale gebilbet, fo, bafj e3 mobt

miebererlannt unb freunblid) aufgenommen werben bürfte.

2Ber ©eutfcfy Verfiele, mürbe in 5Rr. 11, The Village Lay,

(©a§ ©orflieb) ein 23eiffeiel biefer 23efyanblung§art finben.

©ort fei ber ©ebanfe, ber im Reiten SSerfe auSgebrüdt,

Concert at the above Assembly-Room, on Saturday, January

16 th, at two o'clock; on which occasion they will sing twelve

of their most populär songs , appearing in the dresses presented

to them by THE KING, in token of the Royal approbation of their

Performance before His Majesty and the Court of Windsor, and

will after iiitroducing the Tyrolese Ranz des Vaches, conclude

by adding a specimen of their national dancing.
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geroiffermafjen als ber Sfoljmen be§ ganzen Siebes benu$t

foorben.

©troaS neugierig folgte id) ber gelieferten ©pur unb

fdjlug The village lay auf. $d; fanb §u meiner Heber*

rafdmng, bafc bieS unfer att* unb altbekannter Sauter=

badjer fei, geroiffermafsen ber ^atriard; aUer ©dmaber*

büpfel, ber bamalS tooranging, als fie in bie gebilbeten

©tänbe eingeführt rourben. $d) borte baS Sieblein f$on

im Safyre 1827, jum erftenmale toon einem ©tubenten

au$ ber Dberpfalj, fingen, aber bamalS l)iefs eS nocb:

„3' ^feifenberg" 2c, roaS um fo mtyfteriöfer , als eS im

ganzen ^önigreicb, Sägern fein 5)]feifenberg gibt. Unb in

biefem Umgreife füllte eS ftd) bocr) notfyroenbig finben,

benn ber Sauterbacfjer ift, rote unter ben Kennern feft=

ftebt, fein SUmenlieb, feine tiroler -JRelobie, fonbern im

Unterlanb, bieHeid;t im barjerifcr)en SBalb ober gar nocb,

nörblidjjer entftanben, — eine Meinung, bie audj baburcr)

nicfyt erffüttert roirb, bafj ftd; $eli£ Rainer in ©nglanb

für ben ©rfinber ber 9Mobie ausgab.

$n ber jetjt giltigen Segart lauten alfo bie beiben

erften SSerfe jenes merfroürbtgen SiebeS befanntlicb,:

3' Sauterbad) f)ab i mein Strumpf Derlorn;

Dfme Strumpf gel; i nit tjcim —

unb ber jroeite 3>erS fott alfo ber 9fab,men fein, in roeldjen

ber Ueberfetjer feine ganje llmbidjtung bineingemobelt b,at.

3u meiner großen Ueberrafdjung fanb icr) nun aber foI=

genben S£c£t:

Father dear, listen, pray —
Thus I heard a shepherd say —
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Father dear,

Only hear:

Give me störe, give me kine;

Let nie take the maiden mine

,

Father! say not nay!

mag au§ bem ©nglifcben in§ ©c§nabertyüpfettUeutfd& über^

tragen etröa folgenbermafsen flingen mürbe:

ßieber 23ater, f)ör' mir 311,

(Sagt a junger i>üterbuc,

23ater, gieb mir balb a fiuc

Unb o öäufcl af) ba^u,

3?af3 i £>od)3eit tjattcrt tonn;

'§ ÜBarten fommt mid) gor 3'fjart an.

®ie gretr/eitcn, „bie jebem Ueberfe^er jufommen,"

fd;einen mm im englifcfjen Sejte atterbingS öottfommen

gemafyrt ju fein; aber bajj «gerr Satt als „mafjgebenbe

$bee" be§ Siebet nidt)t ben tterlornen ©trumpf erfannt

unb biefen in feinen Stammen aufgenommen, ift bocr) t?ödE>ft

auffattenb! ^nbeffen, je weiter mir bergleicr)en, befto fefter

roirb unfere Ueberjeugung, bafc e§ eigentlich nur ftetten*

meife auf eine Ueberfetjung abgefefyen mar, unb bafj ftdj>

<£err Satt in ber |>auptfad)e begnügte, feine eigenen Sbeen,

bie er ftn unb roieber etroaS atyenfyaft färbte, in ba§ ti=

ro!ifd;e -üftetrum §u gießen, $m britten |Jefte, ba3 bem

(Sari toon ©tanfyope gemibmet ift, tritt übrigens ein neuer

Iteberfetjer ein, §err %. §. Satty, ber ficr; aber, menn

möglidj, nodj meljr $reiljeiten herausnimmt al§ fein Sor=

ganger. 2)0$ ift er aud; nod) aufrichtiger aU biefer,

benn er erftärt im SSormort ganj offen:

„Q§ mag not(?menbig fein, 31t bemerken, bafj ber Ser-
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faffer be£ £erte§ btefer (Sammlung feinesraegS eine Ueber=

fetmng ber Originale geben toitt, benn bie aufeerorbentlicr/e

(Sinfad)b,eit ber beulten SÖßorte tro^t fa[t jeber tooetifdjen

Ueberfe^ung. ©er Slutor r)at jeborf? toerfucbt, bem ©eift

ber Originale treu gu bleiben. @r b,at ben ©ebanfen ber

SSorte miebergegeben, fo roeit e§ möglief) mar, unb er

glaubt in feinem ^aKe r>on bem ©inne ber äöorte ah-

getoicfyen gu fein."

%lad) biefer SSorrebe mag fid) jeber felber benfen, h)ie

^err 33ailö. in biefen ©djnaberlmbfeln unb 2llmenliebern

b,erumgefyau»t r)at; bod) bergirf)ten mir gern auf eine nähere

33eftored)ung feiner Arbeit.

2Bie bem aber aud) fei, biefe tiro!ifd)en Sieber, these

wild inimitable songs, biefe roilben unnadjafymlicfyen ©e=

fange in iljrer englifa^en „Bearbeitung" Ratten bamalg

einen ©rfolg in ©rofjbritannien, ben bie ^nfulaner felbft

bewitehing unb bewildering, b. b,. bejaubernb, nannten.

33on ben Säbern Don 33rigl)ton bi§ binauf ju ben ©f/et=

lanbs=3nfeln fertigten 2dbion§ blonbe Södjter in biefen

Tyrolese melodies. gräulein ©ontag, roelcfye 1828 eben=

falli nad) Sonbon gefommen unb beren Siebling „©er

fd)öne ©d)ir>eiäerbue" geroorben toar, trat in feinem ßon=

cert mefyr auf, obne biefen roilben unb unnad)ab,m=

Iid)en ©efang mit unerfd)ütterlid)em Beifall herunter ju

jobein. 3a, bie gange mufifalifcfye ^nbuftrie 2llt=@nglanb3

raarf fia) eine 3eit lang auf bie Sllmenlieber. £>a§ britte

<§eft enthält eine Sinnige Don fed?§unbb reinig „9trs

rangementS" für ©uitarre, $tano, |jarfe, $löte, 2öalb-

born, Violine, für gtoei, brei, toter biefer ^nftrumente

jufammen; für eine, jmei, brei, toier ©ingftimmen

,
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als Söa^er, als Duabritten, Jurg, in jeber benfbaren

Sßeife.

216er bie 2llmenlieber felbft? SDarf man aufy je|t nacft,

toiergtg $afyren noü) i^>re SRetge näfyer unterfucfyen unb mit

ber fritifcfyen $ed)el barüber fahren? SQStr ir-agen e§, benn

bie ©ebreften, bie fid) in ber 9fainer'fa;en Sieberfammlung

bon Stnno Sla^tunbgtoangig geigen, fie finben fid) audj nocfy

in ben heutigen.

S5ie 2ttmenbidjtung ift eine fefyr bertoaljrloSte 5Di§cibIm

©ai Beug, ma§ fo gemö^nlid^ bon ben toanbernben <5än=

gern unb Sängerinnen, ben wahren unb falfdjen Tirolern,

in 2ßirtb,Käufern unb Goncertfälen bargeboten toirb, ift

meift unädjteS unb bertuerflid}e§ ©tficftoerf.

SDte eigentliche Ur =
, ©runb= unb SieblingSform be3

2llmengefang§ ift nämlicb, ba§ ©cfynaberfyübfel — bie be-

kannten bier geilen mit je jroei Hebungen, $b,re $cä)l ift

ungäfylbar; fie blühen unb bertoelfen fort unb fort unb

erneuern fid? täglicr) in unbermüftlidjer grucfytbarteit. 3laü)

iljren 2Mobien läfjt fid) fingen unb tanjen; fie entfbred;en

bafyer bem täglichen Sebürfnifj ber ^äger§buben unb ber

(Sennerinnen. Sie reiben aber nid)t r)in, um einen

ßoncertabenb anzufüllen, jumal bor einem $ubltfum,

ba§ ben ebigrammatifa^en ^ejt nidjt berftefyt, ma§ ben

Sirolerfängem gegenüber bod? Ijäufig ber %dü ibar.

2)iefe fanben fidj> bafyer balb gebrungen, nadj 216=

wedjfelung gu trauten unb bunte Steige fyerguftetten. StCtein

bie Sieber, weldje in mehreren ©trobfyen einen gufammen-

r/ängenben ©ebanfen burdjfüfyren unb nadj einem anbern

unb längern SftljbtfymuS als bie ©djnaberfyübfeln gefungen

werben, bie eigentlichen Sllmenlieber, finb nid)t io§Ireid?.



265

©ie bringen ftd? auä) neben jenen, bie ftdj t-iel letaler

merfen laffen, nur mutant fort; bie älteren finb meift

fyalb ttergeffen, nur ftüd'toeife noa) befannt, in ben jüngeren

madjt )xd) nur gu fyäufig ber l)o$beutfcr/e Ringer be§ ©$ul*

lefyreri bemerkbar, ©o jogen benn fdjon bie Rainer allerlei

frembariige Surrogate fyerbei, unb aU foId?e§ erlebte j. 23.

and) ba§ befannte „Sagt er" (2Bennft in £immel, fagt er,

toiUft l'emma, fagt er, mufct §anbf$ul>, fagt er, mit*

nemma 2c.) ba§ ©lud , bamalS bor ©eorg bem Vierten ge=

fungen gu Serben, ein unberbiente§ ©lud, ba e§ feine

Tyrolese melody, fonbern au§ einer $offe ,
„£>ie Söiener

in ^Berlin," entlehnt ift. 2lu§ älmlicfyer Quelle flammt

and) ba§ ehemals fo gern gehörte „2öar'3 bieHeid)t um ein§,

toar'S tnelleid)t um gtoei," roeld)e§ ebenfalls im ßotoentgarben

gefunden unb beflatfcfyt roorben ift. SDiefe ber 23ülme ent=

lehnten ©tüdlein lamen nun in ber Siegel fo siemlidj gut

toeg, aber bie eigentlichen 2llmenlieber ftmrben oft bitter-

lieb, mif$anbelt. Sftamentlidj ioenn fie ju !urj toaren,

b.
fy.

toenn man im 3iKertl)al nur nod) einige krümmer be§

£ej:te§ auftreiben fonnte, toäfyrenb bie anberen ©tücfe toerloren

gegangen, entblöbeten ftcb, bie ©änger !eine§tr>eg§, irgenb

etroaS beliebiges fyingu§ufe|en ober felbft etroaS anjubidjten.

©o feb/en tr>ir %. 23., bajj „SDer $uljrmann§bue," ein

nteberbar;erifcr)e§ Sieb, ba§ je|t in üolf§tl)ümIidjen Sieber=

Mietern mit neun ober jefyn ©trogen borfommt, bjer nur

in jmei ©'fädeln erfdjeint, beren jroeiteS lautet:

Kellnerin , leb tuofjt unb bergij-; mid) nid)t;

3 mujj jcljt fdjeiben bon bir.

3 famt ntt bei bir bleiben,

Senn i muß faljten nad) Stier.
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©ie fe|te $e\U ift entfdtneben unedel unb läcfyerlicr;,

benn e§ liefse ftcr) Letten, baf$ unter iaufenb nieberbar;erifd§en

$uF>rmannsbuben nidjt einer gu finben ift, ber je bon ber

afferbingg berühmten ©tabt £rier gehört r/ätte.

§ier fyaben fid? nun bie ^ftaturfänger mit einem feb/r

berftümmelten Sorfo begnügt unb nur eine unbebeutenbe

9teftauration berfuc^t, aber „ber fcr/öne ©dgmeijerbue"

war nidBt fo gludflid), benn biefer mufjte fid) folgenbe,

bödjft bebenflicr/e <Sd>tu^ftro^r)e aufhalfen (äffen:

grau 2&irtr)in, fd)enl nur ftcifjig ein,

<Sei'§ Sßicr ober fei'S (5r)atnbagnerroein!

©djenf nur ein, nur trinfen'3 roieberum au§

Unb geljen bann fror) nad) £mu§

!

©er GbambVtgneriüein , ber ben tiroler ^bleiern (%fyab

betooljnern) in ben giuan^iger ^afyren gejt>i§ nodg ebenfo

fremb war, tüte ben nieberbar/erifdjien gufyrmannSbuben bie

berühmte ©tabt Syrier, er bürgt allein fcr)on bafür, bafe

biefe ©trobbe nidjtt auf ben 2Umen entftanben ift. Gr

brängt fief) aber aud) in einem anbern Siebe, h)eldt)e§ „©er

genügfame $äger" überfcf>rieben ift, fefyr ungejiemenb ein.

©iefeS Sieb beginnt gang leiblid): „üffienn i auf bie

2tlma gel), ben (Stufen an ber©eit'," fd^lie^t bann aber

mit folgenber britter ©trobbe:

Sßie man Ijerjlid) fror) fann fein,

3)a§ fterjt man in Sirol;

9Jkn braud)t fjier nidjt Pfyambagnernmn

,

Sefinbet fid) bod) »»ol)l;

3)enn balb berraurijt beS SÜeineS ©lutf)

Unb bringet öfters Uebelmutl).

2Ber or)ne Sßeine frob, fein fann,

®er ift ber befte Wann

!
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%üx ba§ Sieberbudj eineg 9CRäf}igfeit6toerein3 toäre bieje

©tro^fye gerabe nid)t ju tabeln, aber aU tirolifdjer 5Ratur=

gefang Hingt fie fyöcbjt abfortberlidf).

@in feltfam ©ebtlbe ift aucb. ba§ „Slfyenlieb," Moun-

tain Lay. @g beginnt nad) befannter SSeife auf gut

batyerifd?: „23in i net a luftiger ©djltteigerbue" (biefer

luftige ©djroeijerbue ift md)t §u berroedifeln mit bem

oben angeführten frönen ©d;toeiäerbubcn) , fährt bann

aber in jtoeiter ©tro^>r)e alfo fort:

Joft betin nidjt ein niebtid)e§ A^fittttjcn mein,

oft benn nid)t ein §üttd)cn mein?

2)rinn rooljuet mein Sdjäijeli,

Sdjaut aui bem ^enfterli

,

S8i§ fie mid) fiefjt,

Unb gibt mir ba§ Sßrätjelt.

©agt fie: „bin t, bin i bir gar gut" —
2Birb mir nninbertid) 3U 9Jhitl).

SDiefe ©ru^e — ba§ fyocbbeutfdje ÜRittelfiütf , ber

bajubarifcb,e Slnfang, ber alemannifdje ©cfylujs — mad?t

mir roenigftens> ben ©inbrud, al§ toenn mir eine prunfenbe

^eftjungfrau einerfeitg mit bem SDrefauflege! , anberfeit§ mit

ber SEftiftgabel entgegenkäme. Uebrigen3 fiebt ein Slinber,

bafj biefe jmette ©tropfe nie §ur erften gehört fyat.

Zuweilen tommt e§ aucb, üor, bafj bie 9?aturfänger,

um ib,ren SSorratb, ju toermefyren , irgenb einen ©iditerling

bitten, er möge ifynen ein fdiöneS, möglicbjt tirolifcfyeg Sieb

i)erbieten. SDiefer 3Serfud;ung erlag ber obengenannte braue

SanbSmann ©eibel gu Sßeimar, ber ein trefflicher ©änger

gewefen fein mag, aber jum 2ltyenbid)ter nidjt geboren

mar. @r befeuerte feinen lieben 2anb§Ieuten gleicr)h)or)I,
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tote fcfyon oben ermähnt, einen ©efang, „ber tiroler £anb=

fiurm" betitelt, beffen erfte Strome lautet:

Jjjut auf, ruii auf, fdjreit man burd)§ Sanb,

®ie fiugel in ben Sauf, bie S3üd)§ in feie öanb

!

3)lad)t'§, bafj euer Stufen fnaüt,

<&djreit'§, bafj '§ 6d)o toieberfjalit.

2lug biefev fpätgebornen, aber inS %eü)x 1809 ^itrücf:

batirten ©tropfye fcfyaut ba§ gange @lenb, ba§ bie Statur*

poefie immer begleitet, wenn fie ntdjt erfter ©orte ift.

2Ba3 ben ^weiten 33er§ betrifft, fo fielet man nidjt ein,

tote ber ©c^ü^e bie Gugel in ben Sauf bringen foll, eb/

er bie SBüd^fe in bie |janb genommen, alle fcier Reiten

aber finb an poetifdjer Graft fo fcfytoacb, unb fümmerlicr;,

al§ roenn fie eben au$ bem ©pital entlaffen mären, ab-

gefefyen baoon, bafj Stnno 9teun fein einziger toon ben

tiroler Sanbftürmlern, bietteia^t nur ber Gapujtner £a§=

pinger aufgenommen, gemußt fyaben fann, ma» gebilbete

"IRenfa^en unter @rf)o oerfteljen.

21$, bu lieber ©ott, wirb er öieffeiajt feufeen, ttäm*

lidi ber unbefangene tirolifdje Sefer, ber big ^terr)er ge*

fommen, ad), roa§ fyaben bod) bie guten ^Rainer ben

©nglänbern unb ben europäifdjen Potentaten für einen

©djmarren borgefungen ! SlHerbingS, fann man juftim=

menb fagen, atterbingS, aber e£ ift im ©runbe b)eute

nod} baffelbe ©ebrobel! blättert man ba unb bort burd)

bie Sieberbüdjer , tote fie Kellnerinnen, SSauerntödjter,

2öirtr)öför)rte fid) eigenfyänbig gufammenfa^reiben, ober liest

man bie gebrudten Programme ber reifenben „9tatur=

fänger," ber magren unb fallen tiroler, fo geigt ftd)

biefelbe gefdjmadlofe 3Hijtur üon längft toerfrübfcelten unb
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burdjeinanbergefoorfenen SHmenliebern, bon balbgelungenen

ftäbtifd)en SSerfud^en, bon Stücflein au$ ben Söiener

^Soffen k. ©ebrucfte £er.te ober 2ieberbütf;er gefyen fdjroer

in§ SSoIl ein, unb aud) bie oberbaijerifajen Sieber, meldje

im Auftrag $önig 9)iar. beS gmeiten S^ang bon $obetf

(mit Silbern bon 21. b. Bamberg) Verausgab (jmeiie 2luf=

läge 1871), au$ biefe [feinen in £irol feine Verbreitung

gefunben ju I)aben, obgleid^ fie gerabe bem Sllbengefang

gur Stufmunterung bienen fottten.

2)a§ Südjletn ift moljl auc^ ju treuer, beim einen

Später preufeifa; fann eine 2Itmerin, ober bielmefyr, ba

e§ in &irol feine 2Umerinnen meljr gibt, fann eine lieber*

fürf)tige 33auerntodj)ter nic^t fbenbiren. @<8 feljlt eine Iie=

benbe |janb unb roenn el audj nur bie einei fbeculatiben

23u$I)änbler3 märe, eine §anb, bie ba§ Sefte, ma§ nod)

aufjufinben, um eilige ©rofdjen gebrucft fyeraulgäbe.

2lHerbing§ müfcte bafyinter ein fad)berftänbiger Ttann

ftet)en, eine boetifa^e (Seele, meldte bie alten eckten £er.te

mieber borfucfyen, ba§ 23orfyanbene richtig jufammenfteHen,

bai $efylenbe in ber redeten 2Betfe erfeijen, aber ber

länblidjen 9Kufe nie ein SBort in ben 9Jhmb legen mürbe,

ba§ fie nidjt berantroorten fönnte.

23ei biefen SKainer'fdjen „©tubien" finb mir aud) einige

anbere 33üd)lein, bie ben 2Ubengefang cultibiren, in bie

§änbe gefallen, 3. 23. Defterreid)ifd)e Sßnlfglieber,

gefammelt unb herausgegeben bon %. £fdjifd)fa unb $. 3ft.

(5d?ottfr;. 3meite Auflage; «ßeft 1844; S)ie öfterretdji=

fd)en SSolfSmeifen bon Slnton bitter bon ©baun.

Sßien 1845; unb 2Solf§Iieber au§ ©tetyermarf, ges

fammelt bon $. @. ©d)mö^er. Seidig 1862. GsHgentüdje
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Sieber, namentlich gute unb lobengmeribe, finben firf) audb,

in biefen Sammlungen nur fpärlicr). Uebrigen§ fcfyeint ber

Mangel gefüllt ju werben, benn bie gebilbeten 2tfyenbicr)ter

tote %. t>. hobelt, ber £eb)rer toon ginl'enberg, ber Dom

SBirfenftein unb anbere, laffen ib,re SCRufe gerabe in biefer

©attung am liebften fia) ergeben. Saft nidbj aHe§ gelingt,

roa§ ba toerfudjt mirb, möchte beifpielsmeife and) eine

(Strome bartfyun, meiere in ben 33oIf§liebem aus ©teier=

mar! borfömmt unb einem ©ebicfyte angehört, ba§ „SDer

2IImfönig" überfdbjieben ift. Sie lautet:

28onn bie Sunn bann rtadjfjer mirb )o füberbtau (Nobler)

Smmer Fjöljer fteigt ber 9tcbcl eifengrau — (Nobler)

2ßa§ für Seb'n Ijab'u nidjt bie Stäbter,

tJFaft al§ roie bie irb'fctjen (Sötter!

9lnf ber Jüma, üa riat'§ f»att ber <Sd)öpfer geb'n. (Nobler.)

Um aber roieber nadb, $ügen unb gu ben Skinern ju=

rüct^ufommen
, fo bricht |jerrn 33att§ ©rjä^Iung, roie mir

gefefyen, im $uni 1827 ah. 2lu€ anbern Quellen roiffen mir,

ba£ fie bamalg glütflieb, roieber fyeimgefefyrt unb naa^ ib,rer SRü&

fünft fämmtlidb, in ben ^eiligen (Stanb ber @be getreten finb.

hiermit mag biefe 2lbr)anblung ifyrem @nbe jugefyen.

SDer Slu^ug au$ |jerrn 33att3 SBericfyt ift bielleidfyt etroa§

troefen aufgefallen, unb boeb, — roie Reiter müfcte fid&, bie

©rjär/lung barfteEen laffen, roenn bie regten Quellen noeb

nidjt toerfiegt mären! 2ßie bie Rainer in ifyrer natur=

muffigen ^ugenblicb^feit, treu^er^ig unb fdjlau, f$ücr)iern

unb feef gugleicb,, fo in frembe Sanbe unb balb gar in

@nglanb einbrachen, meldte fomifcfye ©efd&,icr)ten, meiere

luftige 2tnefboten, meldte fyaf$afte Abenteuer fie ba erlebt,

meldte Prüfungen fie überftanben, hi§ fie in ber großen
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2öelt f)ieb - unb fticfyfeft geworben , ba§ roeifc niemanb

meljr §u lagen, ^cr) macbe mir jetjt Vorroürfe, bafj irf) 2(nno

1842, reo ict) gum erflentnale nacf) <2db,roaj unb 5'u9en ^am

unb h>o fie nocfr, fämmtlicb, lebten, ntd;t bie 23efanntfcr)aft ber

gangen ©efettf er)aft gefugt, ifyre Erinnerungen nict)t erroecft unb

gefammelt t}abe. ©sroäre ein beneibensftertber Stoff geroefen.

&ie tirolifdcten Sd^riftfteEer fcbeinen biefem länblicr)en

©eftirn atterbingS geringe Stufmerffamfeit ^u fcftenfen —
roenigftens rouftte man roeber in Sdjroaj nodj in ^ügen etroaä

bon literarifcfjen arbeiten über bie ©efcbicbte ber SSäter. Stucb,

Dr. Staffier in feinem umfaffenben Söerfe über £irol unb

Vorarlberg ermähnt am treffenben Orte, nämlicf; im jroeiten

^eit, ber 1842 erftfuen, nur ganj furj bie reifenben „9^atur=

länger," roürbigt fict) aber nicf>t einmal ifyre tarnen gu nennen.

Unb borf), roenn man bebenft, tote biefe fünf Saueru--

finber in jungen $abren bor bem ^aifer aller 9ieuf$en

fingen, bon biefem in feine |jaubtftabt eingelaben roerben,

bafür aber nacf) ßnglanb geraden, überall auf bem %ep

lanb unb ben britifcben ^nfeln bor Königen unb $önigin=

nen, ^erjogen, dürften unb ©rafen ifyre Nobler erfdrallen

laffen, überall beflatfdjt, gefeiert unb bon ber treffe mit

(Sntfyuftaämui begleitet werben, roie fie bann mit bollen

Strumen roieber fyetmfefyren unb allen 2anb ber großen

2Mt, ben Hermelin unb bie fetbenen Sbirien bon fidt)

werfen, mit ben erfungenen Schälen ficc) Sßirt^i- unb

tyofä)aufer laufen, gan§ jufrieben, bon ifyren 33erounberern

roieber bergeffen unb bafür tüchtige unb mistige Seute in

gügen ober Sc^roaj ju roerben, rote fie audb, ifyren $in=

bem feine „r/öb/ere," fonbern eine einfach bürgerlidt)e @r=

gier)ung geben, fo bafe biefe roieber ganj berjitfertljalern
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unb in ber gamilte felbft bie ®enntntfj ber englifd?en

6prad;e, toeld^e bie alten Rainer alle mitgebracht, fid»

hrieber berliert; roer bie§ 2We§ betrachtet unb erroägt, ber

trirb ba§ gange SBorfommnijj ofyne .ßroetfel ungetoötynlidj

finben unb »ielleidjt roünfdjen, bafc ein junger ftrebfamer

gillertfyaler barübergefyen unb bie ©efdjid>te ber fünf @e=

fdnmfter — graar nicfyt in fünf Sänben, aber bod) in

einem einzigen anmutbig befd;retben füllte. Sei tieferem

©inbringen müßten fid) roofyl bocl) nocr) anbere Quellen

finben, als bie öon 9Jlr. Sali »erfaßte Sebeniffi^e. @§

gibt fdjon nocr) bebeutenbere Seute al§ bie Rainer. 9Kit

SiSmard, SMtfe, 9toon Ratten fie fid) felbft tr>or,I nitt^t

berglicr)en, aber im $illertr)ale toaren fie gu ifyrer $eit

unbeftritten bie @rften, unb bort roirb i^r Slngebenfen

unb it)r SRufym aud) immerbar unberwelftid) blür)en.

£)ie näcfyften Sftacfyfolger ber Rainer roaren bie ©e=

fcfyroifter Seo. ©iefe famen im ^ab/re 1828 gu 2ßeimar

mit ©oettye jufammen, ber ilmen toiele $reunbfd)aft be*

geigte unb fie auf fein ©djroeigerlieb : „Uf'm Sergli bin i

gefäffe," beffen ©a^meiserbeutfa) atterbingS etroaS franf=

furterifcr) Hingt, aufmerffam ju machen geruhte, ©ie

übten e§ auf feinen SBunfd) fogleid) ein unb fangen eS

bann aller Drten, rco fie ^infamen, ©er 2tltmeifter fteCfte

ilmen aud) ein fd;öne§ Beugnifj unter feinem ©iegel auS.

©ie ©efd)mifter Seo brauten überhaupt ein gangeS Sud)

tooU ber efyrenbften Urfunben mit nad; £aufe. @S befinbet

fid) jetjt j« SRagbeburg bei ^errn ©irector $aulfied, ber

bie gafyrten ber Seo befd)reiben will. 2lud) bie Svainer

Ratten fid), roie £err Sali bemerft, ein fold)e§ angelegt,

bod) Ijabe id) nid)t erfragen tonnen, reo eS fyingefommen ift.
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pie bcitffdjen j>d)itfen in ?Mfd)tirof.

'

1872.

@§ ift feit iQabren in ber beulen treffe öfter roieber=

r)oIt iüorben unb mag baljer aU befannt gelten, bajj weit

brinnen in 5£irol, ba h)o man toon Orient natf; Saffano

geb/t, im roilben ©ebirge, ba3 eigentlich feinen tarnen Ijat,

berfdjuebene beutfcr)e SDörflein blühen, bie Ie|ten Ueber=

bleibfel einer germanifd;en 33ebßlferung, toelcfye einft,

namentlich in ber 33alfugana, toiel aafylreidjer gemefen ift al<§

je£t. ©inige berfelben, jene bie am SCfttco liegen, ©an
©ebaftian nämlid), Sabarone unb Suferna, fteb/en in $u-

fammenfyang mit ben fieben ©emeinben, ben ©ette 6o*

muni, bie un§ ©cfymeller unb Sergmann literarifdj) mieber

näb/er gelegt fyaben. 2)iefe fieben ©emeinben würben bis=

b)er für einen bajutoarifcfyen Sorftofj angefefyen, ber, im

früb/eften Mittelalter eingebrungen
, fitf) ba auf raupen

$elfenf)öb/en feine 9Jhitterft>raa;e erb/alten fyahe , h)äb)renb bie

anbern ©ermanen, bie in ben milbern S£r)älern fafjen unb

eljebem bie Verfettung mit bem beutfcfyen ©pradjkmbe bar*

1 Setlage 5ur 91. Sllfg. ^tg. Dom 26. Januar 1872.

Steub, kleinere Schriften. III. 18
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[teilten, affmäfylidj in ben immer Ijb'ber fteigenben $Iutfyen

be§ 2öälfdjtfyum§ ertrunfen feien.

$n neuerer 3^it ftnb aber namentlich burd? ben $oft=

birector Söibter fo überrafcfyenbe -ftacfyric^ten au§ ber ©e=

genb bon SSicenja ^erau§gefommen, x bafj btefe Stnftd^t att=

mäljftdj einer anbern meidet, mel^e jene entlegenen 2anb§=

leute für ^attjfommen ber ©otfyen unb ber Songobarben

fyält. (Sä ift jeijt nämlid) befannt geworben, baf? nod) im

fbäten Mittelalter jene ©egenb um 93icen§a faft mefyr

beutfd) als Wälfd) geWefen, unb barum ift ei avufy Wab,r=

fd&einlicb, , bafj bie £>eutfa;en am Slftico unb an ber $erfina

nidjt bon ber batyerifdfjen |Jod)ebene, fonbern bon bem ita=

lienifdjen $Iad)Ianb ausgegangen unb bafj fie nidjt baju=

barifdjie, fonbern gotfyifcb^lombarbifd&e 2lbleger finb.

@§ ift nun fdjon lange fyer — benn es? mar im $. 1844

— bafs idj in biefen blättern eine 2lbb,anblung über bie

beutfa^en <Sbra$grängen in S£irol nieberlegte unb über bie

2SernadjIäffigung jener germanifa^en (Sboraben Wefymütfyige

klagen ertönen lief}.
2 $b,re Seelen würben nämlicb, ju

jener Qext nur bon italienifdjen $rieftern beforgt, unb in

ifyren ©dmlen, wenn beren übertäubt borfyanben Waren,

Würbe nur in italienifa;er 3un9^ gelehrt. „33alb Wirb

ber $ilgrim," fbracb, icb, bamalS, „ber fyier nacfe, ben

SDeutfcfyen fragt, auf bie griebfyßfe geWiefen Werben, Wo

Wälfd)e Seidiienfteine bie legten beutfdjen lobten beden!"

6$on fab, icb, allmäljlicb, ba3 fünfunbjWanäigjäb.rige ^ubi-

1 %l. oben 9tr. X. ®a§ ®eutf$t$um in Söäljd&lanb I.

2 Sene 9lbf)anblung bilbet jetjt t>a% crfte Gopitel biefe§ S8änbtf)en§. ©ic

crfd)ien, loie oben fdjon bemerft, in ber Sßeitagc sur 91. 9UIg. ^9- Dom

22. Quni 1844 u. ff.
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läum biefeS bis bar)in frucfytlofen <5£rud;e£ fyerannafyen,

al§ fid; im %a§xe 1865 auffattenbertoeife ber £jerr <Scr)uk

ratr; ©timpel gu ^nnsbrud erfyob unb gu $alu unb £u*

ferna beutle ©dmten grünbete. $m $ab,re 1867 erftanb

fogar ein Gomite ju SnnSbrucf, roeldjeS ficb, bie Unter:

ftütjung ber beutfdien ©a^ulen in 2ßä'tfcr}tirot jum 3i*k

fe^te unb fofort einen Slufruf erlief, ©ein Sßirfen mar

aucb, bisher toon frönen ßrfolgen belohnt, it-ie ber erfte

S3ericr)t, ben eS im legten Dctober Veröffentlichte, erfreulich

bart^ut. Sie ©a^ulen in ben genannten ^Dörfern rourben

unterftütjt, gtüei anbere gu (Sicfyleit (Sfobeba) unb ©ereut

(graffilongo) im $erfina^£r;ale neu gegrünbet, bie ©rün=

bung anberer Vorbereitet, unb and) jene an ber (Sbraap

gränje, meiere noeb, auf beutfd;em Soben liegen, mürben

bielfacr) mit ©elbljülfen h^>ad)t. %m ©anjen b)at ber

herein immer gegen gmanjig ©djulen an fein warmes

^erg gu brüden. Sie ©emeinben, bie in feinen SRafymen

fallen, finb nämlicfy, fofteit fie in ben Sergen liegen,

gtoar fcfyr beutfer; gefinnt, aber ana) fe^r arm. -Iftit

^reuben fiefyt bort ber teutonifcfye 23ater feine ^inber in

bie beutfd;e ©dmle gefyen, get)t wob,! and), um fid; im

Sefen augjubilben, feiber mit, aber für Sucher, @r;ren=

gefdjenfe, Sßanbfarten u. bgl. reicht fein ©infommen nicr)t

aus. $n ben ©emeinben, bie im £r;ale ber ©tfdt) liegen,

ift bagegen burd; italienifd;e ©inWanberung baS £)eutfa>

tfyum felbft gefäb/rbet, unb bort fann bie ©tf;ule, WaS fie

fott, nur Wtrfen, Wenn fie feine -Kotb, leibet, ©efjWegen

ift benn and) fdjon im erften Aufruf beS GomiteS (1867)

gang ©ermanien in Stttarm gefegt unb um freunblidje

Sfcenben angegangen Worben, Worauf baS grofjfjergige
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2)eutfd)Ianb aud) fofort entfored&enb antwortete. S)a§

SSerjei^ni^ ber (Sinnatmten, toie e§ in bem S3erid^t ge-

geben roirb, toeiit bi§ junt legten Dctober eine ©efammt=

fumme bon 2050 ©ulben nad). ©er fürnefymfte unb frei=

gebigfte Sbenber ift föaifer granj ^jofe^^> bon Defterreicb,

mit 600 ©ulben. 2Ber bem erhabenen dürften nid)t um
rüfymlid) nachgeeifert, ift meine 2Benigfeit, toelcfye bisher

465 ©ulben, mit ben neueften ^iadtfenbungen über 500

©ulben gugefteuert, fo bafj micb, bon <Sr. a^oftolifdjen

SCftajeftät nur nod; ein fletner, fyunbert ©ulben breiter

©raben trennt, roelcfyen icf> mit ©otte§ |jülfe aud) nod)

gu überfpringen boffe.
x SDaran ift freilief) mein SSerbienft

bas> minbefte; ba§ £ob gebührt bielmefyt ben biebern 3Kün=

d)enern, bie ftd) immer willfährig finben laffen, trenn für

9tub/m unb Csfyre beutfdier Nation ein Dbfer gu bringen.

2lud) ift babei gu bemerfen , bafc einmal bie 9vebaction ber

„treffe" in 2Bien acr/tunbbreijjig ©ulben r/ter)er fanbte,

unb bafc nod; einige anbere ©aben au§> Defterreid) ifyren

2Beg burefy 2Ründ)en nahmen. 2lu§ ^ranffurt, Ulm unb

Stuttgart floffen fefyr ad}tung<§toertb,e Seiträge, $rofeffor

%\äex fdjaffte au3 2ßeftbb,alen 240 ©ulben herbei. 2tud)

mehrere beutfct)e 33ud)l>anblungen fbenbeten SBüdjer, £anb=

larten unb anbere Sefyrmittel. S)er feltfamfte Soften in

i>em ^ecfyenfcfyaftsbericfyt ift baö fröfylidje ^innSbrud felbft,

1 Gr ift jefet aud) überfprungen, ia id) feitbem toieber 170 fl. einge=

fenbet Ijabe. (Sin fetiger {jfreunb, Dr. Subtoig Zimmermann, 5Red)t§anroa(t

in Scündjen, Ijat ju btefem ^rcecfe in feinem Seftamente ein SBermädjtnif;

bon 100 fl. aufgefegt. Uebvigen§ finb in ben legten 3<tf>"n aud) ju ßeib^ig,

SDarmftabt unb an anbeten Orten Vereine 3U Unterftütjung ber beutfdjen

Sdjulen in 9Bälfd)tirol jufammengetreten.
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roeldjei in bier ^abren 41 fl., alfo in einem ^afyre 1° fl-

25 fr., für biefen erhabenen 3roed Sum Wer braute,

ßine £anbe§l)aubtftabt mit (Statthaltern unb beren Stätten,

einer Untöerfität mit Sßeltmeifen unb (Sdjriftgelebrten, ein

<Si| ber ^ntettigenj mit allen möglichen 33eb,örben, Gabrilen

unb ^nbuftriegmeigen, unb gelm ©ulben jäfyrlicr; — e§

Hingt bod; etroa§ fümmerlicr), jumal menn man bie Sei=

träge betrautet, bie au§ bem 2lu3lanbe gefommen. 2)ocr)

ift fjerborsufyeben, bajj bie $nn§bruder, feitbem bie X^ätig=

feit be§ 3Serein§ begonnen, fed)§ Knaben, bie in jenen

©emeinben geboren finb unb ftd) ju Sebrern Ijeranbilben,

mit auftragen, Sftonatgelbern u. f. m. unterftüijen. 2luJ3er=

fyalb ber £anbesb,aufctftabt liegt aber, mag beutjdje Spulen

in 2BäIfcf)tiro[ betrifft, nodi atte§ in tiefem <Sd)Iummer.

2)a§ reicbe Sogen, ba3 gefegnete Sfteran, fie geigen bisher

notf? feinen (Sfyrgeig, auf jener Sifte gu glänjen. 2lud)

bie toofylf)abenben ©rofjbrauer, ©aftf)Df- unb ©utsbefiijer

auf bem Sanbe, bie beutfd;en ©rafen, $reiberren unb

bitter in ifyren alterifyümlidjen daftelfen, neuen 2lnfit$en

unb Sanbb,äufern , bie freifinnigen Sürgermeifter in ben

Stäbten unb 5Rärften — fie alle rooßen fief) bie <Sad;e

nod) etmaS näber überlegen.

Söenn man, abgefefyen bom b
;
od)h)ürbigen ßleru§, ber

jur 3eit fd}on burd; ben $eterebfennig Innlänglid) be=

fdjroert ift, bie Qafyl aller gebilbeten 2)eutfd;tiroIer auf

taufenb anfd;lägt — mer etwa über biefe Ziffer fyinaug;

fällt, ben bitten mir um @ntfd>ulbtgung — unb menn

man annähme, bafj jeber biefer Patrioten jäfyrlid; jer)n

^eufreujer abliefe, fo mürben bod; immerhin alle 8a^ e

100 fl. gufammenfommen, oljme bafj ber erlaubte £ebens=
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genufe be§ (Sinjelnen toerrummert märe. Gtma§ mefyr

ÜEßärme im gocu§ ber ©adje muffen h?ir bafyer atterbingS

Beantragen, wenn mir nicfyt felbft erfalten fotlen.

$mmerljin gebenfen mir anbern berauben „im SReiriV'

etma ^anb in $anb mit ben 2Btenern, viribus unitis,

„bie armen Remter" burcr^ureifjen uirb bei (Sprache unb

©itte ifyrer rufymmürbigen Sinnen ju erhalten. Söenn mir

S£iroIomanen an ber ©onau unb am Stfyein, foroie an

anbern minber erheblichen $tüffen unb SBäcfyen, jeber be§

$afyr§ nur etliche ©rofd)en fpenben, fo mirb'<§ boüfommen

ausreichen, ©olcfye ®dbzn aber bitten mir an bie 2Bag*

ner'fdje 33ud$anbhtng in $nn§brucf $u fenben, meldte fie

freunblicfy aufnehmen unb §u nutzbarer SSermenbung bem

Gomtte übergeben mirb.



XVI.

J)as peuffdjffjum in vßälfätanV

1872.

II.

©S ift fcfyon etliche 3eit »ergangen, feitbem <5ie mid>

um einige Dtad^rid^teu über ben ©tanb be§ beutfcfjen @le=

menti in 2öälfd)tirol erfüll fyaben ; bod? ift e§ toofyt aucfy

fyeute nicfyt ju fpät, auf biefen ©egenftanb gurüöfjufommen,

unb jU>ar umforoeniger, aU eben jetjt ber erfte Sericbt

be§ $nn§bructer 23erein§ für Unterftütjung ber beutfdjen

©djwlen in jener ©egenb burd) bie SBelt gefyt. 2öa3 iä)

Sfynen nun f)ier mitteile, lommt mir felbft allerbingi fefyr

befannt bor, benn ei ift nicr)t ba§ erftemat, bafj meine

Sflufe bie ©adje bezaubert. @§ mag aufy leidet fein, bafj

fidf) unter ben Sefern mefyr aU ©iner ftnbet, ber ba3 2lHe§

fo gut ober beffer f^reiben tonnte, aB id? — allein roer

tann in unferer 3eit bem unbequemen ©efdjlecfyt ber 2Bif=

fenben gang au§ bem 2Bege gelten? Ober wer tann über*

fyaubi beregnen, wie Weit bie ßrgebniffe feiner SftadfjtWadfjen

burd) bie hörnerne |>aut bei »ietbefcfyäftigten $ublitum§

gebrungen finb? ©teidfywofyt fyabe icr) bisher immer fcl)ücr)=

1 Grfdjiencn in ber 3)eutfd)en Leitung äu Sßten; 1« fjetmiav 1872.
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tern gurücfgebalten unb märe aucb, jetjt nocb, faum auf

bem ^3Ia^e , ibenn micb, nicfyt neulich, ein guter greunb ge=

fragt Ijätte, h?a§ man benn unter „©röben" toerfte^e unb

tbo biefei Sänbtein etwa liegen mochte, wenn nid;t jüngft

ein anberer öefannter aufgerufen f)ätie : „2öag ift benn

eigentlid; ba§ $aberfelbtreiben?" 35a idj nun aucb) über

biefe beiben ©egenftänbe fcfyon jiemlid; biel Set)rreic^eg ju

Rapier gebraut unb an§ £id)t gefteUt fyahe, fo fcfyeinen

jene Interpellationen an^ubeuten, bafj ia) ba3 ^rtbilegium

genieße, lang unb breit über biefe ober jene <&aa)e reben

ju bürfen, ob)ne bafj bie bereb)rlidje Sefemelt b/iebon ^otij

nimmt, £>urcb; biefe ÜEBaljrnefytnung ermuntert, gefye icr)

benn nicfyt olme einigen Tlutlj abermals an ba§ „1)eutfcr;=

tlmm in 2Bälfd)Ianb."

SJtefeS intereffante $b,änomen ift bisher feineliregS un-

beachtet geblieben, aber bie beutfcfyen $orfd)er, bie e§ be=

trachteten, nahmen iljren ©tanbbunft jeraeibä su Sftünctyen

ober 31t $nn3brud unb flauten fojufagen bon oben hin-

unter ; nadj ber jetzigen Sage ber ©acfye fdjeint ei aber

biel erfbriejjIidOer, fidc) gtbifcfyen Stabenna unb Verona auf=

aufteilen, um bon unten b,inaufjufd^auen , unb groar au§

folgenben ©rünben:

@S mar einmal eine 3^ ^a ^ Dftergotfyen unter

ilirem $önig S£l>eoboricr}, bem bielgefeierten |jerrn, gen

Italien sogen (489) unb bort ein angefeb)ene§ ^önigreicb,

errichteten, ©er ^önig fcr)Iug feinen ©itj ju -Kabenna auf,

lebte aber aucb, manche 3^it &u Verona, ma§ bie £)eutfcr)en

fbäter nacb, tl>m 2}ietricr;3bern benannten. (Sein gotb,ifcb,e§

$rieg§boIf fiebelte er in ber oberitalifcfyen @bene an , meldte

fbäter bie Sombarbei fyiefj, borjüglid) gtbifcfyen 9xabenna
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unb Verona, um Sicenga unb Strebifo. fem lagen feine

•Öelben auf beftänbiger SBacb,!, um in boller Lüftung be=

reit gu fein, menn ettoa bon Dften fyer bie Sbjantiner,

bon 9?orb ober 2Beft bie granfen ins Sanb fallen feilten.

2lucb, irmen gefiel biefe Sanbfcfjaft, als" fie megemübe au§

^annonien bab,erfamen, unb fie freuten ftcr), it)re§ 3uÖ e^

r)ier ein annehmbares? @nbe ju finben, in ber frucfytbarften

©egenb Italien!, bie übrigeng bamals" bureb $rieg unb

junger unb $eft faft gang beröbet mar.

Sie ©otfyen gelten fidc) für ba§ ebelfte ©efcfylecljt ber

beutfdjen Nation unb mürben audj bon ben anbern Golfern,

ben Römern unb Sarbaren, als
-

foldjes' angefeben. 6tma

fecbjig Qafyre bauerte it)re §errfd)aft unb brarfj bann blutig

jufammen. 3)iefe $eit ^ai1^ a^ er ni$* hingereicht, um fie

ib)re Sbracfye, ir)re (Bitten , iE>re ©efetje bergeffen ju laffen.

Sie eblen ©otb,en gingen als Seutfdje unter. Siele gogen

fict) in§ rr;ätifcr)e ©ebirge, 2tnbere blieben in jenen ©egen=

ben molmr/aft, mo fie ftdj guerft febon niebergelaffen. ©ort

leben fie eingelnmeig, an ihrer Sbraa^e fennbar, noeb beute.

Salb nact) bem Untergang ber ©otb,en sogen bie Songo-

barben als Ferren in Italien ein (568). 2(ucf) fie ber=

legten ifyre gröfjte föraft in bie Gbene am $ßo, bie fofort

nad) irmen bie Sombarbei genannt mürbe. Sie Sombarben

gelten fid) länger in ^efberien, al§ bie ©otfyen, aber $arl

ber ©rofje feijte im $af)re 774 befanntlid? aucr) ifyrem Steige

ein (Snbe.

Sie Sombarben b/aben it)re <2bracf;e ebenfalls big ju

ir)rem Untergange bewahrt unb aud) bon ibren Gnfeln

leben noa) etliche, an biefer fennbar, bi§ jum beutigen

£age. greilid) ift e§ ferner ju fagen, ob bie 5Deutfd^en,
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bie wir meinen, ©otljen ober Songobarben, ob fie, toa§

Wofyl Wafyrfdjeinlidjer, au§ beiben gemifcfyt feien unb Wel=

cfyem %fyeil in bem gemifdjten SBtute ein UebergeWicfyt jufte^e.

2lu3 jenen frühen Reiten fdjreiben fid; brei annod} be=

mertlicbe @rfMeinungen fyer, bie toir Jutj berühren wollen,

©tnmal finb bie romanifdjen -JRunbarten jener ©egenben

toiel ftärfer mit beutfcfyen ©lementen gemixt, aU bie be§

übrigen ^talien§, Wie ba§ früher fdjon %. ©ieg fyerbor--

gefyoben unb neuerlich Wieber ©dmeEer in feinen „33oIf3*

munbarten in ©übtirol" überrafd^enb bargetfyan tyat
—

jWeiten§ finbeu fid} bort reichlicher aU in ben füblicfyeren

£anbfd;aften ber £albinfel jene Familiennamen bon guter

altbeutfcfyer ^ertunft, Wie SBertolbt (Sertljolb) , ©rimalbi

(©rimWalb), SRambalbt (SReinboIb), SRinalbi (Sftein&olb),

©iSmonbi (©igiSmunb) , Sibalbi (©iepolb) u. f. W. ©er

alte ©anbolo fcon SSenebig mürbe fid; jeijt in 2Sien ober

•Stünden ©anbei fdjreiben, ma§ eine Slbleitung auZ bem

altfyocfybeutfdjen £aganbeo ift. ©er gefeiertfte Staltener

unferer 3eit, ber toielbefungene ©aribalbi, nennt fid} ge=

rabe fo, wie ber erfte 2lgiIoIftnger, ber bor bretjeljnfyunbert

Sauren ba§ Ijerjogtfyum dauern toerWaliet fyat. Unb enb=

üä) ftammt nod) au§ jener $eit eine grofje $alj)l lombarbt=

fdjer Drt§namen, bie in engo ausgeben, Wa§ unfer beut=

fa>§ =ingen ift, fo bafj fidj 3. 33. Sarengo, Suffolengo,

©fyi-ätarengo , ©offolengo, -Bcarengo, ^arjelengo, ^0330=

lengo ganj unb gar unferem beutfa^en 23ering, SBüfjling,

©eifelfyöring, ©öfjling, -UJcefyring, SRarjIing, Alling

gleichstellen.

3HS 9tatoenna unb Verona aufhörten, bie £auptfi£e

beutfa^er Nation unb ©pradje in Stalten gu fein , trat 23t=
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cenja an ifyre ©teile, ©ort fyielt fid) nod) bi§ in3 9fttttel=

alter herein, iuie eine übergebliebene toergeffene 33efat$ung

au3 bem alten Sombarbenfyeere, eine beutle Sebölferung

unb bie ©tabt it>ar bamald ätoeifyracfyig, tote e§ bi§ in

unfere fetten herein Orient gewesen ift. ©efjwegen fielen

aud) bie Poeten i>on SSicenja fd)on im jtoölften ^aljx-

fyunbert auf ben je|t nod) nadjroirfenben ©ebanf'en, tf)re

SSaterftabt al§ Gimbria anjufingen, toetl fie beren beutfd)e

$eiüor)ner aU bie übergebliebenen (Snfel jener Gimbern

betrachteten, roe!d)e 9Jiariu§ einft im raubifd)en ©efilbe

auf! ^autot gefd)lagen fyatte. 9flan lonnte aHerbing§

fragen, warum jene Spoeten biefe ir)re £anb§leute benn

nid)t aU Sombarben ertannt unb tr)ren ©eburtgort nicr)t

lieber Sombarbia genannt, allem bie§ wollte aus» bem ein*

fachen ©runbe md)t paffenb fd)einen, weil biefe tarnen

bamal§ fd)on längft ein ganj italianifirteS SSolf unb Sanb

bebeuteten.

Heber biefe toicentimfd)en SSerfyältniffe fyat erft in unferen

Sagen ber leijte beutfd}e ^oftbireftor gu SSicenga, §err §.

©. SSibter, ein geborener Sßiener, überrafd)enbe3 £id)t

Derbreitet. 1 @r ift roäfyrenb eine§ fünfgefynjälmgen 2luf=

enthalte«? in jener ©tabt ben reichlichen ©puren feiner

Nation in ben Urfunben foroobl, roie in gelb unb SBalb

mit ©ifer unb Siebe nachgegangen, ^amentlid) fammelte

er beutfdje Drt§namen unb fanb beren nid)t nur bem nörb=

Iid)en ©ebirge entlang, bei ©cr)io (beutfd): ©d)lait) unb

•föecoaro (beutfd): SRitober), wo fie aud) 2lnbere fd)on ge=

funben, fonbern felbft in ben Sftonti Serici unb in ben

1 ©telje oben ©. 159 „Sa§ 2)eutftf)Ünim in 2öäljd)Ianb." I.

J
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(Suganeifdjen Sergen, meldte ftcb, füblicb, toon SSicenja er-

geben. $n mannen Drtfdjaften , bie in jenen ©egenben

liegen, ift aud? big auf ben heutigen %aq, bie Ue6erliefe=

rung lebenbig geblieben, bafe in alten Reiten fyier ©otfyen

fefjbaft gemefen unb bafj bie jetzigen ©inroofmer toon biefen

abftammen.

§at fiel) nun aber in 3Sicenga unb feiner Umgebung

nod) bi§ in fo fpäte 3 ei*en eine fo ga^Ireid^e bcutfdje 23e=

toölferung erhalten, fo mufc e3 wobj ertaubt fein, bie jetjt

nocb, borfyanbenen ober bor turpem erft eingegangenen

beutfdjen ©braa^eilanbe , bie fieben ©emeinben h^i SSicenja,

bie breigelm bei Verona, meldte fiel) befannilid) ebenfalls

ben cimbrifd)en Manien beigelegt, ba§ fleine, mit erfteren

äufammenfyängenbe 2)eutfrf)lanb am 2lftico (Suferna, Saöa=

rone unb <3t. ©ebafttan), ferner bie e^emali beutfäje %oU

garia, bie 5£b,äler toon ^erragnolo unb 23attarfa, fomie

bie -äRocajeni im %$al ber $erfina — fo mu| e§ wor)l er*

Iaubt fein, fagen mir, biefe nafye gelegenen Glane mit bem

SSoIle, ba§ in unb um üßicenga fafj, in SSerbinbung ju

bringen unb fie für gotfyifcb/lombarbifdje — ober, ba bie

©otfyen wob
/
l attmälirf) in ben Sombarben aufgegangen

ftnb, für lombarbifd)e lleberblcibfel ju galten, ©cb,metter,

ber ben ©toff, melden ÜBibter gufammengebradjt, nocfy

nid)t fannte, mufjte natürltd) an bie Sajubaren benfen,

roeil biefe bie näcbjten nocr) lebenben beutfcfyen ^adjbam

finb, allein ber bajutoarifcfye ©tamm hat nie aud) nur bi§

Orient gereift unb er fyat fid) baf)er in foId)er Wlafyt unb

fo ganj unbemerft in unb um SSicenga niemals feftfetjen

fönnen. -Jftan fief>t aud) in ber STfyat nidjt ein, warum

biefe Seute ober toielmefyr bie 2lbnen biefer Seute in bem
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fdimer äugänglidien |Jod;gebirge iljtre Sbradje als 2ombar=

ben nicr)t ebenfogut erhalten formten, aU roertn fie 33aj[U=

baren gemefen ifären. (Seltfam ift e§ aber bod), bafj bon

allen ©cribenten, welche ficr) bi§r)er mit biefen flehten

23ölferfd)aften befd)äfttgt fyaben, nid;t @iner an bie 2om=

barben badete, bie bod) fo nafye liegen, dagegen nalmt

man leinen 2lnftanb, fte für ^iguriner, Alemannen ober

auä) gar für |junnen ausgeben. 2ll§ griebrid; IV.,

$önig bon SDänemarf, 1709 auf einer 33ilbung3reife nad?

Siicenja gefommen mar unb fidt) mit jaMreidjem |Joffiaate

einige 3eit borI auffielt, follen bie S3erool)ner bon Slfiago,

bem -Soaubtort ber fiebert ©emeinben, bie einzigen gemefen

fein, bie ben bänijdjen ©äfien im 93er!et)r mit ben $talie=

nern al§ 2)ottmetfd)er bienen fonnten, benn if;re <Sbrad)e

fei ja ihm biefelbe, bie man in 2)änemarf gebrauche unb

gang berfdneben bon bem mobernen SDeutfd;. Samit füllten

fie alfo aU Sfanbinabier ^>rofIamtrt werben, roa£ aber

aud) nur ©cbhnnbel ift.

©efyen mir nun an eine SHunbfcfyau über ba§ gefammte

35eut[d}ttmm in 2Bälfd)Ianb, fo treten un§ junädtft bie

fieben ©emeinben, bie ©ette Gomuni, entgegen.

2)iefe erreidjten ben Slnfang be<8 laufenben $al>rr;unbert§

nod} al§ böllige Gimbri, b. t;. aU gute, unberfälfdjte

2)eutfd}e. Stber unfer ©cfmteller, ber im $ar;re 1833 feine

erfte (SntbeduungSreife in baS raufye |Jod)Ianb unternahm,

fanb in 2lfiago (beutfd): ©djläge) bie alte 9)Jutterfbraä) e

fdjon faft auggeftorben , unb nunmehr fott fie in ben

^Dörfern, roo ©d>ule unb $trd)e längft italienifd;, gang

berfdjmunben unb nur nocf) auf einzelnen entlegenen 23erg=

böfen unter alten 2euten in Uebung fein.
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Heber bie (Seite Gomuni ift befanniltcr) eine reiche Site»

ratur, foroor/l beutfdje al§ italienifa^e, borfyanben. 2öa§

bie beutfcr)e Betrifft, motten wir nur an ©djmefferS unb

33ergmann§ arbeiten erinnern.

$n ben breiger)n ©emeinben, treibe im ©ebiete bon

Verona liegen, war bie beutfaje ©bratije fcr)on 1833, al§

©aktueller fie burct;Wanberte, auf bie beiben Dörfer ßambo

Montana unb ©fyia^a (beutfd): ©liegen) gurütfgegangen.

$e|t Wirb fie bort Wofyl al§ gang berloren gu betrauten

fein. £err b. SHttfmafyr traf bor geim $ar)ren einen älteren

Sauern bon ßambo $ontana, Welker nocf) gang gut

©labero fbracr), ft$ aber über feine S3uben ärgerte, Weil

fie nid^t mefyr beutfa} gelernt. ©labero ift übrigen^ ber

Name, mit bem bie Italiener bie ©bradje biefer ifyrer

teutonifa^en SanbeSgenoffen begeidjnen.

2)ie fieben unb bie breigefm ©emeinben finb in ben

testen $ab/ren befanntlid) an ba£ ^önigreicr; Italien Öe;

fallen. Sie beutfa;e Regierung r)atte für @rl>altung tr)rer

Nationalität fo Wenig getban, bafj fie biefe Untertanen,

bie fie bon ben SSenetianern al§ gang gute SDeutfcfye über-

nommen b/atte, ifyrem neuen Könige al§ gang gute Italiener

übergeben fonnte. Un§ bleibt nichts übrig, al§ ein roe^

mütr/igeS Requiem gu fbredjen unb unfere§ 2ßege§ gu

geb/en, nadj ©eutfdjlanb gu.

S)a treffen mir nun gleid; über bem 2lftico, melier

E>ier bie ©renge bilbet, auf tirolifdjem 23oben bie fdjon

ermähnten ©örfer Suferna, Sabarone unb ©t. ©ebaftian.

Suferna unb ©t. ©ebaftian fielen noa; in boller 23lütfye

ir)re§ £>eutfdjitrmm§, Wäfyrenb in Sabarone Wenigfien§ „bie

©ebilbeten" e§ aufgegeben b/aben.



287

£)ie 9JJänner biefer ©emeinben, Wel$e meift aU Wlau-.

rer, ©cfyäfer unb bergleidj>en in bie ^rernbe gelten, fyaben

fi$ jWar nie ben pompöfen Manien ber ßimbern beigelegt,

finb aber bereu näcfyfte g^ad^barn unb, h)ie il)re «Spraye

au§Wei§t, fid^erlicr) aitcr) ir)re 93tutet>erroanbten. 2)ie ^öd^ft=

gelegene unb ärmliajfte biefer SCnfieblungen ift Suferna,

Sufarn , in alten geiten biefteidn" ein römifa^er 2öad)ttburm

mit Saterne (lucerna). ©ie jäljlt jeijt gegen fiebenfyunbert

©eelen unb erfreut fidj feit mehreren ^a^ren einer beut*

fdben ©$ule unb beutfa^er $rebigt, Wäfyrenb früher bei=

beä italienifd) betrieben Würbe, ^rofeffor 3in9er^e b°n

3nn§brutf fyat bor brei $afyren ein Iufernifcr)e§ SBörterbud)

mit 9ftär$en unb ©agen herausgegeben.

Suferna ift wegen feiner fyofyen 2lbgef$iebenfyeit toon

ben fyier fyerumftf)Ienbernben ^ebe§comanen immer unbe=

treten geblieben, bi§ e§ im ^afyre 1866 ^ er e^en genannte

^ßrofeffor ^ingerle unb ^rofeffor ©dmeffer, bamat§ gu

Dfotoerebo, gum erftenmale mit einem Sefud? beehrten, %m
^afyre 1868 Wieberfyolte $rofeffor ©dmeller ben ©ang unb

liefe mic§ aufy mitfommen. Unfere ßrlebniffe fyahe itf> im

britten Sänbdjen ber neuen Auflage ber ,,©rei ©ommer

in ;£iroI" ergäbet, ©an ©ebaftian r)at fi$ neueriidfift um

eine beutfdje ©rfmle gemelbet unb wirb ib^m biefe Wo!)!

auä) ntd^t öerfagt werben.

SSon ben |wr)en, auf Wellen jene gotfyifc^Iombarbifa^e

Tripolis liegt, gefyt'S auf raupen ^faben hinunter in ba§

r)errlic^>e (Mänbe ber Skifugana. Sludf) fyier War einft

tfyalauf unb ab mitten unter ben 2BäIf$en eine ftarfe

beutfdje 23ebölferung fef^aft. ^ijx guliebe War in ben

^farrbb'fen allenthalben aua) ein beutfa^er ©eiftlidjer ju
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finben, unb rourbe mecbjelnb einmal beutfdj), ba§ anbere*

mal italienifd) ge^cebtgt. 2)0$ — baS tft nun längft

toorbei. ©ine SJtenge jetjt italienifd^er Familien fübrt aber

fcier nod) beutle ©efcr;Iecr;t§namen , tüte Serger, Sernetfer,

(Mer, Dotter, 9Jiofer u. f. m.

2tber roenn au$ im mannen %fyaU bie alten Werfen

eingegangen, auf ben [teilen Ijöfyen, bie fidj an ber $erftna

fyingiefyen, fitjen bod? notf) etliche ©emeinben, bie Bei i^rer

angeftammten ©brad;e geblieben finb. ©ort leben nämlidj)

bie 3Rocd)eni, bie in neuefter 3eit attrf) für $ird)e unb

(Sctmle beutfcr)e $riefter erhalten Ij>aben. Sie jüngften

Senate über biefe abgelegenen 9JJenfa)en t)at un§ ber

(Sdjmlinfbector 2(nton 3ingerle, ein Sruber be§ ^nnl-

bruifer $rofeffor§, gebraut, ©ie ftammen au§ bem ^afyre

1869 unb lauten fefyr tröftlicr;.

©o toiel t>on ben beutfdjen ©emeinben in SBälfcfytanb,

unb jmar bon ben lebenben. Ueber bie tobten Iief$e fidj

atterbingg nocb, manches fagen, allein mir muffen ju @nbe

fommen. @§ fei bafyer nur nocr) ermähnt, bafj auty einige

anbere Drtfdjaften in ©bradjgefafir fcfyroeben, unb jroar

folcfye, t»eld)e bom beutfcfyen ^aubtlanbe nid)t abgefbrengt

finb, fonbern mit ifym äufammenfyängen , Ittie j. S. bie

bier beutfcfyen Dörfer, roeldbe fyod) oben im mälfa^en -ftoni*

berg, ober and) bie Drtfdjafien , bie unten an ber ©tfcr)

greiften ©alurn unb Sogen liegen.

Sn biefer fyeijjen unb ungefunben SüEialfcfyaft, bie man

gerne meibet (ben .^aubtort -ifteumarft nennt man fd^erjenb

^a^ tirolifcfye ßatyenne), i>ahm bie häufigen Ueberfa^toem-

mungen ber ßtfcr) nie einen bauerfyaften Söoljlftanb auf=

fommen Iaffen. Sie 2enU roaren unb finb Ijier fort*
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Wäfyrenb auf ber ©ant. Sine beutfcfye SBauerfd^aft, gut

gel;leibet unb Wohlgenährt, tote fie anber§Wo in £irol ju

ftnben, ift in tiefer ©egenb oieffeid;t nie »orfyanben ge=

Wefen; e§ fdjeint fjier oielmefyr immerbar ein WanbelbareS,

ärmlid)e§, in üffiolmung unb Stleibung nad?läffige<§ 9Jftfdj=

oolf gemaust §u fyaben. £>a§ SBerfyältnife ber Italiener &u

ben ©eutfcfyen Wirb Don einem gut unterrichteten ©eWäbr§=

mann Wie ein§ gu gWei angegeben unb meint berfelbe,

bafj e§ fidj in ben fünfunbjWanjig Qafyren , Wäfyrenb bereu

er bie ©acfye beobachtet, nicfyt »eränbert fyabe. 3)ie§ wäre

einige S3erui)igung für äffe jene, Welche fid^> ber klagen

erinnern, bie über bie angeblich immer guneijmenbe 3Ser=

Wälfd)ung be§ ßtfdjlanbeg fd)on häufig burd) bie 3eitungen

gegangen finb. S)ie ©d)ulen finb noo) allenthalben beutfer)

unb bie eingeWanberten Italiener, meift 2Sälfd)tiroIer,

geigen fid) feinegWegS Wiberfpenftig, fonbern laffen iljre

£inber eoen ben Unterricht genießen, ber ju fyaben ift,

nämlid) ben beutfd)en. ^cü) Wirb in ben $ird)en ah--

Wecfyfelnb aud) italienifcf) geprebigt.

9hm Wiff
\<fy

aber nid)t »erbeten, bafj biefe $eilen

nad) bem §intergebanfen , ben tdj babei gehabt, nidjt äffein

fdjilbern unb betreiben, fonbern nod) toiel mefyr er-

mahnen unb aufmuntern füllten, unb ^War ben beutfdjen

Sefer, auf bafj er ftcr) , Wenn audj) mit geringen Opfern,

um jene entlegenen, bisher Oerlaffenen 5Deutfcr)en annehme.

3)er |jerb unb ba§ SoffWer! ber Nationalität ift bort,

Wie allenthalben, bie (Sdjule, unb feitbem biefe fid) Wieber

in ber angeftammten (Sprache ergebt, ift ein 2Ibfterben

be§ 2)eutfcr;tfmm§ in bortigen ©egenben nidjt mefyr gu

fürchten. 2tber einige Sftad^ilfe ift gleicbWofyl nicfyt gu

St eu B, Ätcinere ©Triften. III. 19
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entbehren. 9ftan bebarf beren aEerbingl nicr)t, um bie

©ehalte ber <Stf)uHeI)rer aufjubeffern, benn ben Unterriebt

erteilen ba unb bort bie (55eiftltcf)ert , ioelcr/e ifyre Slrmutl)

miffig ertragen unb nict)t na<f> 3ulagen rufen; bie 2luf*

gäbe ift oielmefyr, ba<§ nötb/igfte fmnbtoerr^eug für bie

©cfyule felbft ju befcfyaffen. ©iefe ©otfyen unb Sombarben

bort oben im ©ebirge, §u Suferna, im Xfyal ber $erfina

u. f. to., finb nämlid), obgleich einft mächtige ©ruberer,

burefy Ungunft ber Reiten im irbifcfyen Söofylftanb bermafcen

^untergegangen, baf; it)nen für fdntlmäfjige SCuSbilbung

ifyrer Anlagen faum ein Pfennig übrig geblieben ift. @3

fe£?It an ben Mitteln für ©ct)ul = unb $rei<Sbüd)er, für

Sanbfarten unb berlei notfyroenbige Qnöenturftüde. liefern

•IRangel abhelfen, t)at fict) benn aud) fdjon im $afyre

1867 ju $nn§brud ein herein gebilbet unb einen Aufruf

erlaffen, ft>eld;er, menigften§ bieffeit§ ber Stilen, nicfjt

ot)ne ©rfolg blieb . . .

Sie Siberalen in 3)eutfd)tiroI galten fid; aUerbing§ in

fpröber gerne, toeil fie, rcie man fagt, ber 2tnfid)t finb,

it)re mälfd)tiroIifc^en ©efinnungigenofjen fönnten eS ifynen

üerbenfen, trenn fie fid) um jene armen Wirten auf it)ren

raupen Sergen annehmen mürben. 2lHein e§ ift mor)l

möglich, bafj fic^> jene rüdfid)tsool(en Männer in biefem

fünfte täufdien; benn bie @mpfinblict)feiten ber ^talianiffimi

liegen nid)t auf biefer Seite. Severe fet)en t>ielmer)r root)!

ein, ba£ bie grofje grage be§ Sirentino , ob biefe§ nämlict)

bei Stirol öerbleiben ober an Qta^en jattm foff; nid^t in

Suferna unb nict)t bei ben 2Rocd;eni entfd)teben ioerben

wirb. Sie fetjen ot)ne (Siferfud^t gu, menn bie beutfd)en

^riefter ben fümmerlid) botirten ®cr)u^ unb $ird)enbienft
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auf jenen unmirtfylicfien «Sitten übernehmen, unb e§ ift

bar)er aud) meinet SSiffeng nicr)t ju bemerfen, baf$ man

toon itaHenifa^er (Seile ber Errichtung beutlet Schulen

in biefen ©egenben befonbere Scr/toierigfeiten unb «fjinber;

niffe entgegenjufetjen fudje.

9)iit Vergnügen unb SSefjagen roerben eg bagegen alle

ci^al^inifdt)en Sfympatfyifer »ernebmen, bajj nun aud) bie

üfiMcner fict) für biefen SroecE betätigen. Uebrigenä finb

feine großen (Summen nötr/ig. 90Rit ein paar r)unbert

©ulben, bie alle ^afyr roor)I ofyne 2(nflrengung befcfyafft

rcerben fönnen, finb bie nötljigften Sebürfniffe ju becfen.

So fciel aber, meine id?, füllte 5Rutter ©ermania für it)re

legten ©otfyen unb Scmbarben immer nocb, aufbringen.

Unb fomit fcfyliejje icb, benn biefe Slbbanblung, meiere

jenen Sefern, benen bie <Sacr)e bisher nie näber getreten,

toofyt einige Selebrung getoäljren, ben Gingen: eisten aber

mie icf) wieberfyoft bemerfe, 9?eue§ nicfyt bieten fann, ba

überhaupt feit ben Sßibter'fa^en Enthüllungen neue§ 3Jia*

terial nicfyt in Umlauf gekommen ift.



XVII.

^efier rijäforomamfdje Jtfubiett.
1

1872.

I.

@£ ift mob/l begretfri4> , bajj bie neulich in biefen 33Iät=

tern mitgeteilte 2tbbanblung über bie Rätoromanen 2 in

mein altcrnbeg §erj fe!)r anregenb eingetragen fyat. (Sr-

lauben ©ie bafyer, bajj id) $u biefen intereffanten fragen

ebenfalls meinen ©enf $u fpenbiren eile, menn e§ aud)

nur eine furggefa^te ©efdncfyte ber neuen 2öiffenfd)aft märe,

meld;e mir SHbepten bereits [cfjüc^tern bie rfyäti[cr;e @tf)no=

logie ober fürger bie Sftfyätologie ^u nennen magen. HDh*

gleich id) mid) nacfygerabe al§ 2tyomad;o§, al<§ $nt>aliben

angufefyen beginne, unb mer)r aU r>on eigenen ©tubien

tton jenem längft erfefyntcn Unbekannten 3 ermarte, ber

ba§ ganje 3eug ^eu burd)forfd;en unb in bie Verlotterte

3)i§ctylin neuen ©aft bringen fott, fo tonnte id) bod; oon

1 Srfd)icnctt im „9lu§lanb". Sfiebigirt Don fjriebrid) bort ^ctltnotb,

Suli 1872, 9tr. 27. 28. ß§ ift biefj bie Arbeit, auf rocldje im erfien SBanb

biefer kleineren ©djriftm <S. 161 tjingetoiefen ift.

2 <B. 9tu§tanb 9tr. 3 unb 4 bcffclbcn 3at)rgang§.

3 6icI)C „,§crbfttogc in Sirot" S. 115.
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ber rfyä'tifcfyen (Senologie, menn id) SSater 2lenea§ märe

ober e§ gu fein r-erbiente, mit einigem 9ied)te fagen: et

cujus pars magna fui. $a, t>om ^aljxe 1843 an, h)0

meine „llrbemolmer ^ätieng ,

" bt§ §um $al)re 1870, roo

©cfyneKerg „9tomani[d)e SBolfgmunbarten in ©übtirol" et*

fcfyienen, burfte tef) eigentlich, unabbrüd)ig meiner 33efd)ei=

benl)eit, mie Submig XIV., Behaupten: bie r^ätifd^e Gstfo

nologie — cest moi. ®enn aufjer einigen ah unb gu=

gefyenben 2Ritarbeitern, bie gar nid^tg toor fid) brachten, *

bemegte fid) fiebenunbjtoanjig $al)re lang eigentlich nur

mein unruhiger ©eift in jenen gefyeimnifjbotfen Legionen.

$d) fönnte fürmal)r nid)t fagen, bafj e§ ein para*

biefifd)er 2lufentl)alt gemefen; totelmer)r ift'§ mir bort giem*

lief) fd)led)t gegangen, ©d)on bie erften Slugurien liefen

fid) faum günftig beuten. @§ mar in bem ahm ermähnten

^afyre 1843, aU id^ fyerbftlid? gu ©elrain auf bem 33ojener

bitten roeilte unb eineg füllen Borgens auf ber Slltane

ben $ug ker SBoIlen betrachtete, meld)e grau unb mifr

farbig burd)einanber mallten unb einen naffen %üq bor*

au§fagten. 2öäl)renb id) nun, mie e§ bamal§ meine ©e=

moI)nl)ett mar, an bie Urbemofyner 9lb,ätien§ backte, trat

ein i>ierfd)rötiger ©entleman auf ben 33aIfon, befal; fid)

ebenfalls ba§ «Spiel ber 2Bolfen, fprad) bann gegen mid)

geroenbet: „ba§ Söetter ift fo bumm, mie roenn e§ ein

1 Unter biefen ab= nnb jugeljenben SMitarbeitem bilbet eine fefjv rüb,m=

lid)e 3tu§na$tne ber ehemalige Sircctor be§ f. !. 5JJünj= unb Stntifencabmetf,

Dr. Sofcf tion Sergmann, ber in feinen tierfdjicbcnen Sdjriftcn über 33or=

arlberg, fein ^ctmatljillanb, aücrbing§ ettoaS öortuärt§ gebradjt bat. 9tucf)

Gilbert Sägcrä Sdjrift: „Ueber i>a% rljätifctjc Sllpenöolf ber Sreoutn. SBien

1863" ift mit fjofjcr ?[ncrfcnnung 31t ermähnen.
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^ifytlolog gemacht §ätte," unb ging fofort wieber ftolg in§

©aftgimmer prücf. Sunfel fcbien ber SRebe Sinn, benn

icb, bermodjte mir nidjt anzulegen, ir>a§ ber 9Jiann mit

feinem $fyiIoIogen gemeint batte. 3$ Wufcte bamalS eigene

lieb, feiber nicfyt, mal tdj) mar. 2lm elften fonnte icr) mict)

nod) für einen f. bafyerifcben ^reig= unb ©tabtgeri#t§acceffiften

bon 3^üncf)en ausgeben; jebenfaflS fiel mir nicbt ein, mi#

auf ben Gittertor -göben aU ^fyitologen aufjufbielen. Seim

^ittagStif$ , ben einige Scjener Ferren teilten, fuct)te

iä) nun fo fcfylau al§ möglich fyerauSjubringen, für ittae

tcr) benn in ber Umgebung angefeben Werbe. „%a, bie

meiften," fagte ber Sßeftunterricfytete, „galten (Sie für einen

^fytfologen!" 20fo bocbj $|et$t berftanb idj, ma§ ber

©entleman, ben fie ©tentini, ©tembini ober ©iercolini

nannten, eigenttid) gemottt batte. ßr mar bon Faltern,

unb fo fonnte mict) bocb tröften, bafc feine Sanbeleute bon

ifym unb feinen kälterem ungefähr baffelbe beuten, ma§

er bon ben beuifdjien ^bilologen. SDaS ift nun fcbon

breifjig %abxe, aber berlei monumentale Vorgänge bergifjt

man nicfyt.

Um biefe 3eit erfcfyien alfo meine erfte Keine ©cbrift

„Ueber bie Urbewotmer 9lt)ätien§ unb ifyren 3ufammen=

b,ang mit ben @tru§fern." ©ie ging bon ber 28abrneb>

mung au§, bafj in ^trol, bem Sanbe ber Sßunber unb

ber ^ätt/fel, Wie im mr;ftifcr)en ©raubünben, audj bie

Ortsnamen ganj anberS Hingen al§ in £)eutfa;Ianb brausen.

SDiefe feltfamen tarnen muffen etWaS bebeuten, fagte icb,

mir, unb bu, o beutfcfye aümiffenbe 2öiffenfd;aft, wirft bie

Söfung Wofyl längft bereit balten ! $d) War gang überzeugt,

bafj ficb fcbon irgenb ein gelehrter Curat ober ein fbifc-
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finbtger Unifcerfttätsprofeffor mit bem intereffanten Problem

befcbäftigt unb bie Grflärungen ber tarnen jufammcnge-

ftefft fyaben werbe, fo bafs man fie nur fyerunterlefen bürfc,

wie bie Seeren Dom ©traute. 2Iber bem mar nid;t fo;

e§ geigte ficf> üielmefyr, nacb
;
bem itf; allerlei Sücber nacb,=

gefcfylagen, bafj bie beutfcbe Söiffenfcbaft über biefe Singe

gar nicbtg Wiffe, bafj überbauet nocb, niditS erflärt fei

a\§ (EaftelücÜ unb Gaftelrutt — castel bello, eastel rutto,

ruptum. *

9lun backte icb aber über biefe tarnen felber nacb,

unb fagte: Wenn man eine Sprache fänbe, meiere ifyre

Dcamen ebenfo bilbet, Wie biefe b,ier gebilbet finb, fo märe

aueb, bie $rage gelöst, meinem ©tamme bie räibfelfyafteu

^bätier angeboren. Siefe «Sprache aber glaubte icb balb

bei ben alten Gtrusfern gu finben. Sie Literatur ber

Gtruster befielt gwar eigentlich nur in ein paar ftaufenb

tarnen auf ®rabinfcf)riften, Welche Sangt u. a. beraub

gegeben fyaben, aber eine 9Jienge jener tirolifeben unb

bünbnerifdjen Ortsnamen Fefyrt in biefen ©rabinfd;riften

toieber; alfo mußten bie datier, ma§ aueb fdion bie

Otiten behaupteten , Stamm = unb <2prad>geneffen ber

(Strueler fein.

$reilid; fpradi bamals §err 3Katbias £0$, ein ©e=

lebrter, ber fieb, in mein Sücblein nicfyt
L
;u finben feermoebte:

Wie fann man benn au§ einer Sprache heraus etfymologi=

fiten, bie man nicr)t toerftefyt? 2lUein biefe 2tusfteßung WiE

1 2>ett erften, aber gcnr3 mißlungenen 25erfud) , tirottfd)e Ortsnamen

ju erftäten, mngtc£>err öon ^aüljaufen in feiner „Sejdjrcibnng ber römifdjen

«ectftrafjc öou Sßerona nad) ?tug§0urg." DKfind&en 1816. G§ ijl bartiber

im jueiten 23cmbe biejer Kleineren ©c&riften ©. 145 ff. gefprodicn.
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\d) gleich burdj eine 2tnefbote Wiberlegen, bie \<fy fo eben

erbadjt fyahe. ©efeist alfo, gWei gute greunbe, beutfd^e

3eitung§Iefer, Wären eben frifdj in 2(merifa angekommen,

unb gingen hinten in üEBiSconfin ober $oWa burdj eine neue'

©tabt con 100,000 ©inWoljnern unb fingen bie .£JanbWerf§=

fdjilber gu lefen an unb fänben ba einen Stonelli, -Koffini, ^au-

lucci, bort einen SDabiboWitfd), £urgeneW, ©alinSfi. <&<fyau,

fönnte nun einer ber ©djitenberer fagen, Ijter Ijaben fid)

Italiener unb bort Ijaben fid) Muffen mebergetaffen. — @t,

fönnte ber anbere im ©inne meines ©elefyrten fragen, ber*

ftefyft bu benn italienifcfy ober ruffifcfy? — D nein, fönnte

bann ber elftere antworten, Weber iialienifcfy nocr) ruffifd;;

aber idj Weijj Wobl aus ber Rettung, bafj bie italienifd)en

Warnen gern in etti, ini, ucci, bafj bie ruffifd)en gern in

toitfd;, eh) unb tnSfi ausgeben, unb bafyer Wetfj id), Wo

biefe Seute Ijer finb. — ©iefj ift ber ©ebanfengang in jenem

©cfyriftdjen; bie etruSfifdjen tarnen unb bie rljätifa^en geigen

biefelben ©nbungen, alfo muffen bie ©truSfer unb bie

SRfyätier beffelben (Stammes fein.

2)aS ift atterbingS richtig; aber bie ©cfyrift War bod?

berfeblt. |jätte id) fie nod; ein $äfyr$en abreifen faffen,

fo wäre fie entWeber gar nid)t ober in gan§ anberer ©e=

ftalt erfd)ienen; benn fd)on im nädjften ©ommer hxafyte

id) burd) eigene Sftüfye unb frembe §ülfe eine grofje ftafyl

mir bis bafyin unbefannter DrtSnamen ©für--, $8ad)-,

2öalb= unb SSergnamen) au§> Slirol unb ©raubünben iu--

fammen, bie mir ein überrafd)enbeS £id)t aufjünbeten.

$d) fa^> ein, bafj ic^> ben ©trusciSmuS biet ju Weit ge=

trieben blatte, bafj eine -Jftenge bon Ortsnamen, bie id)

für etrusfifc!) angenommen, oI)ne Zweifel romanifd) feien.
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$d) fyätte nun ba§ SSücbJein gern anbetS getrieben, aber

bie 9^eue fam ju fyät; icr) mar bereite toon einigen 9?ecen=

fenten graufam abgefd)Ia$tet Sorben. Um bie grofje Um=

feljr ju fignalifiren unb bie romanifd;en Ortsnamen in

i^>re bekümmerten 3ied)te einzufetten, fdjrieb id) bamalS

eine 2lbb,anbiung in bie „(Mehrten Anzeigen ber bat;erifd)cn

Slfabemie ber 2Biffenfduften, " meiere im Januar 1850 er-

fcfyien * unb furj barauf im $nn§bruder „^fyönir." abge*

brudt mürbe. @in artiger $reunb toerfidjerte mir bamalS:

ber 5p^öni£ Ijjabe megen biefer 2tbb,anblung unb ber mit

ifyr toerfnübften SangtoeÜe — mir fdjien fie äu^erft tuxfr

meilig unb belefyrenb — bie Hälfte feiner Abonnenten

eingebüßt; aber trotj bei großen 2luffet;en3 , toelc§e§ biefe

^ataftrofcfye toerurfadjen mufjte, mar mein Unftern bod) fo

mädjtig, bafj ba§ neue £id)t nid}t einmal bis nacr) 9fteran

unb in ben borttgen £errn ^rofeffor $irmin Sftufinatfdja 2

fyineinleudjtete. tiefer fd^rteb bielmefyr balb barauf (1853),

olme jene ^alinobie gu fennen, aU ©fymnaftafyrogramm

eine 2lbb,anblung „Heber Urftorung unb 2Befen ber roma=

niftt^en ©toradje," meiere bie „Urbemofyner S^ätiens" mit

lauter giftigen Pfeilen befcfyof}, bie Igrrtfiümer, bie id) längft

aufgegeben, neuerbing§ bloßlegte unb mottüftig in bem

Äefyridjt müfylte, ben id) längft bor bie S£r)üre gemorfen.

Um ber SSieberfefyr eine-S folgen ©fanbal§ t>oräu=

beugen, fe|te id) mid) abermals I)in unb fdjrieb ein 33üd)=

lein „3ur rl)ätifd)en Senologie," meld)e§ 1854 ju Stuttgart

erfdjien. $n biefem mürben nun folgenbe Sätje aufgefaßt:

1 SBgt. öden <S. 63.

2 Qjr ift fpäter mein guter ijreiinb geworben, aber leiber im »origen

3'a^re ju SDcaricnberg geftorben.
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1) Sei ben roiberfbredjenben Slngaben ber Sitten (fie

miberfbrechen fid; aber eigentlich mcr)t, i)ielmet}r toiff ba

nur moberne Slftertoetefyeit einen SSiberftorud; finben) unb

ben miberftored;enben 2lnficr)ten ber feuern finb in 9t§ätien,

b. f). in S£irol, Vorarlberg unb ©raubünben, junäcfyft bie

DrtSnamen gu unterfud;en, unb in ir)nen mufj bie 2lntroort

auf bie $rage nad; ber 2anb§mannfd;aft ber alten datier

gefunben werben.

2) Qn ben befagten Sänbern liegen brei ©d;id;ten Von

Ortsnamen burd;einanber: eine beutfd)e, eine romanifdie

unb eine rl>ätifd;e.

a) S)ie beutfd;en Ortsnamen finb bie jüngften unb

reiben je$t felbftberftänblid; fo toeit aU ba§ beutfdte ©brad;--

gebiet reid;t. (©ie erl>eifd;en nacr)gerabe bringenb eine nähere

Unterfudmng, bie fid; aud; über bie beutfdjen Ortsnamen

in Dberitalien erfireden müfjte.)

b) 2lelter al§ bie beutfdjen DriSnamen finb bie roma*

nifd;en. ©ie Verbreiten fid; b\§ in bie bat;erifd;en ©ränj=

gebirge, in Vorarlberg bi<3 in ben Sregenjer Sßalb. ©ie

geigen, bafj £irol, ©raubünben unb baä fübltdjie 23orarI=

berg ^ur geh ber Völfertoanberung ganj romanifirte Sänber

roaren, unb e§ aud;, troij ber bajutoarifdien unb aleman*

nifdjen (Eroberung, bi§ tief in§ Mittelalter l;inein Verblieben

finb. (@§ ift felt)r wafyrfdieinlid;, bajj g. 23. am 2lcr)enfee

nod; im jelmten ober elften $ar/rb;unbert labinifd; gefbrod;en

tüurbe.) Sie jetjt nod; lebenben labinifdjen Sialefte in

©raubünben unb ^tirol finb lein 9fätr)fel unb lein Söunber,

fonbern einfad; bie gortfe^ung ber bamabS fyier gefbrod;enen

romanifd;en SEfiunbarten.

c) 2lelter al§ bie beutfd;en unb bie romanifcfyen tarnen
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finb bie rfyätifd)en, jene§ Steftbuum, h?elcf)eg unerhört &u*

rüdbleibt, nadjbem bie beiben erften ©djidjiten meggeboben

morben. ©ie finben fidj im ganzen efyemalg rl;ättfd)en

2llbenlanbe imb erftreden fid) gegen Sorben ebenfo weit

aU bie romanifd)en.

$n berfelben ©cfyrift finb benn audj gegen 1500 roma=

nifd)e DrtSnamen, Welche bi§ bafyin in ftiETer Verborgenheit

geblüht Ratten, beröffentließt nnb erflärt nnb ungefähr

ebenfo biete rbätifdje föax nid)t erflärt, aber al§ gleid^=

geftaltet mit etru§üfcr)en aufgezeigt roorben.

©o gern unb willig id) ba§ erfte 23üd>Iein, bie „Ur*

beWofyner 9tfyätiem§," aufgegeben fyabe, fo feft unb gäfye

fyänge id) an bem Reiten, an ber „9^ätifd)en (Senologie."

Sie langen ad)t3elm ^afyre, bie feit iljrem Grfa^einen

borübergegangen, fyahen mir ^war im einzelnen mannen

^rrtfyum aufgebedt, aber im ganjen fd^eint mir bie ©djrift

noer) ebenfo ftid)fya[tig aU bajumal.

$)iefe§ SBüdtfein, Weld)e3 bon ©iej unb $ott beifällig

angefbrodien mürbe, erlebte fonft ein traurige! ©a^idfal.

SBäfyrenb bie „UrbeWofyner ^fyätieng" — natürlid) in

fleinem Greife — bod) einige 2lufmer!fam!eit erregt Ratten,

ging bie „Stfyätifdje ©tlmologie" ganj ftiU bafyin, Wie ber

©d)atten an ber 9Banb. ©<§ fcfyeint bie Verleger, ©ebrüber

©djeitltn, fyaben ifyr eine Sarnfabbe aufgefegt, auf bafj

fie unfid)tbar bleibe unb namentlid) bon ben tiroler ©e*

lehrten nid)t bemerft Werbe. ÜDicfer gmed ift auet) bol(=

ftänbig erreicht Worben. S)ie §orfd)er an i^nn unb @tfd}

nahmen nid)t bie minbefte 9totij bon biefer intereffanten

©rfdjeinung unb bie $orfd)er am SSorber- unb ^Jinterrfyein

fonnten um fo weniger Stetig nehmen, aU fie bamals
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felbft nocf; nicfyt erjftirten. 9?ur 2Rar, 23ermunt $u 33re=

genj courbettirte sutoeilen mit gnäbigen (Schergen in meinen

Gstrmiologien fyerum, fu$te fie mit neuen, bocb) unglücf=

liefen, ju bermefyren, bergafj ftd; aber nie fo roeit, meinen

roertfyen tarnen babei gu nennen.

3)a3 tiefe £)unM, toelcfyeg bie „ ^r/ätifcb, e Ethnologie"

umflort, ift übrigeng nicfyt ba§ traurigfte — e§ bleibt mir

ja bie Hoffnung auf bie Stammelt — toieX betrübenber ift

e§, bafj bie Seute noer) immer bie „Urberoobmer üftfyätiens"

citiren, immer mit eingelegter Sanje auf biefe logrennen

unb täglicf; neue .fjelbentfyaten an ifynen berüben — bie

armen ©on öuijote, bie immer noeb, mit ben üJBinbmüfylen

fämbfen, meiere ttf; längft berbrannt r)abe.

Unter biefen Gittern nimmt eine borjüglicfye ©teile ein

|jerr Dr. grieblieb ÜRaufa), ju beffen SBefyanblung mir nun-

mehr übergeben.

|jerr Dr. grieblteb Käufer) befleißigt fieb, etnei fer)r

nacbjäffigen ©ttylg, fdfyeint fid^ übertäubt mit ber beutfct)en

©rammatif etroaS übermorfen ju b)aben unb will bafyer

eine romanifd)e fcbjeiben. 2lli Vorläufer biefe§ feinet

größeren 2Berfe§ t^ielt er e§ für geraden, bor jroet ^afyren

ju granffurt a. Wl. eine „d5efdc)icf)te ber Siteratur be3

$r;äto=9}omanifcr;en Golfes" b,erau§jugeben. 2)a§ Sücbjein

enthält junäcbji ein auf ber gufammenftettung beg Pfarrers

2(nbeer berul)enbe§ SSerjetdmiß atter ber Scr/artefen , roela^e

im Sünbner Sbmanfcr) feit brei ^afyrb/unberten erfebjenen

finb, unb eine breiunbfünfjig «Seiten ftarle, „(Sbradje unb

3SoIt" bejbrecfyenbe Einleitung. SDiefe Einleitung ift mit

einer mal)rfyaft fomifcfyen 3erfireut^ ei^ ja
fy

flI& im ©cfytaf

gefcfyrieben. Dh bie jroeite |)älfie, ba3 äkräeidmifj ber
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Tutoren unb ber Sücfyer, ein beffere§ £ob berbient, ber=

mag icb, nicfyt gu unterfudjen , boeb, maetyt e§ j. 58. einen

fonberbaren ©inbruef, roenn auf ©.81 ber jübifcfie ©efcbicfytl*

fdr)retber ^labiuS ^ofebtmS aU cfyriftlicfyer ^ircfyenbater auf=

geführt wirb.

$n jener (Einleitung, ©. 4, fyeifjt e§ ober unter anberm,

bie 23ebaubtung, bafs 9Mtten bie Itrfyeimatb, ber ®tru§fer,

bie erft bon b,ier auZ nacb, Italien gewanbert, fie fcfyeine

ntdt)t einmal bie SReinung £ormatyr§ gewesen ^u fein

(barüber fyätte fieb, ber SSerfaffer ja bei beffen Zelteten

erfunbigen tonnen), bielmebr muffe erft Subroig ©teuft

aU Urheber jener unhaltbaren £jr;botbefe betrautet werben.

9hm trüge icfy groar nicfyt ferner an jener unhaltbaren

^jtybotfyefe, allein idj> bin nicfyt ir)r Urheber, fonbern ein

gewiffer 9^iebur)r
r melier einmal eine römifdfte ©efcfncfyte

berfafjt fyat, bie in meinem SBücfcJein aueb getreulich citirt ift.

SSeiter fagt ber 23erfaffer, ©. 10, Subroig ©teub fyahe

ben ettmologifcfyen ©treit über bie 2IIben=ß:tru3fer auf baS

rtyätifdt)e Sbiotn übergetragen, unb, weiter aM> Planta, -£)or*

mabj, ®o<fy unb anbere gefyenb, bie momentan freiließ blen=

benbe ^bbotfyefe aufgeteilt („Sie ttrbetoofyner D^ätienS" 2C.

SJcünctjen 1843): jene ©brache fei bie 9Jiutter be§ Satei-

nifct)en ober minbeften§ älter als biefe, ba bie Urbetoofyner

9tyätien§ (Strugfer unb jmar fyier 3tuto$tIjonen gewefen:

fo bafj Italien bon !Rr)ätien au§ überbauet erft bebölfert

worben, unb bom Urrfyä^ifcb/Gtrusfifdben — wobon audt)

ba§ heutige S^äto^omanifcfye unmittelbar ftamme — bie

italifcfyen llrfbracfyen (S£u§cifcb, SRafenifdt) k.) abzuleiten

feien, au§ Wellen fid) ft$Hef$Kc§ bie §ur Metnfyerrfcfyaft

gelangenbe SRebetoetfe SatiumS enttoidfelt fmbe.
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2Bo Fmt raofyl $err Dr. 9toufd& biefen abfurben SßaffuS

aufgeftöBert? Sidjerlid? nicfyt in ber «Schrift, bie er bafür

beranttoortlid; madjt, benn auf S. 21 ber „Urbetoofmer"

ift ber flagrantefte ©egenfat* ber mir unterlegten ^po*

tiefen in folgenben gemeintterftänblic^en SBorten aufgeteilt:

„SDajj fid) (nacfy ber römifdjen Eroberung 9t^ätien§) bie

©intoofyner ber gangen ^robing balb bie Sprache i^rer

Sefieger gu eigen machten, gefyt au§ ben ga^Ireicr)en

römifcfyen tarnen tyerbor, bie überaß im Sanbe gerftreut

gefunben werben, ebenfomofyl al§ au§ ben lateinifdjen

£od;terfbradjen, bie in ©raubünben, in ben %fyäUvn bon

©röben unb ©nneberg bi§ auf ben heutigen %üq nod?

fortleben. SSie lange fid; ba§ 9ftyätif$e nebenher gefriftet,

ift je|t roobl nicfyt mefyr gu beftimmen. SDaft aber ba§

Sbiom- ber ©röbener unb ©nneberger ebenfo menig ein

Dieft be§ 3ftljätifd)en fei aU bai SBünbner 3tomanfd) ober

ßfyurmälfdj, baran barf man bei genauerer Betrachtung

biefer SJiunbarten feinen 3meifel mefyr liegen."

«Seite 14 benuncirt §err Dr. kaufet) abermals midj

unb ben fyocfyfeligen greifyerrn b. .fjormatyr al§ bie 3Sor=

fester jene§ ®Iauben§ an ben „feit grauefter Urgeit un=

berrüdbar gebliebenen ©runbgug be§ 9tyäto=9tomanifcr)en."

$a, hei ^orma^r, aber au$ bei $ol)anne§ b. 9)cütter,

finben ftd) allerbingS jene albernen trafen, toie: ber

furfelbifdje ©ialeft ift ber treuefte Sfteft ber ^etru§cifd;en

©brache, ober: er ift bie Sbracfye, in ber ber tugcifdje Slugur

ben g-lug ber SSögel beutete unb bie 2Belt bon 9fom ©efeije

embfing — aber icfy mcinerfeit§ t)ahe m'\ä) bon jer)er über

tiefen Slberglauben luftig gemacht, toie gerabe bie -Jcote

ju ber citirten «Seite 21 ber „Urberoofyner," Seite 434
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ber „SDrei Sommer in Sirol" (erfte Auflage) unb genug

anbere ©teilen in Späteren ©Triften fattfam bartfyun.

(Seite 16 nennt $err Dr. SRaufö „jtoei 23älfct)ttroler,

Prmin unb 9)iitterru|ner." SMefe beiben Ferren finb

aber feine SBälfd^tiroIer, fonbern brabe ©eutfdje bon ber

beften Slrt. ^rofeffor 9ftitterru|ner ift bei 23rir.en unb

ber anbere mitgenannte im oberen SSinfcfygau geboren.

Setjterer, ben mir f$on oben als $rofeffor ju -Jfteran

ermähnt fyaben, ift übrigeng auf ben tarnen $irmin nur

getauft; anfonften nennt er fiel; jum Unterfdueb bon

anberen ^irminen aud) nod) Sftufinatfdja (rovinaccia,

ßrbbrud;) unb ift btefj fo %u fagen fein ©djreibname.

«Seite 16 feinet SBücr)Iein§ beginnt §err Dr. 9faufd)

eine neue Slera, inbem er alles, roaS er bis baljin rr)äto=

romantfd) genannt fyat, bon nun an rl;ätifd) nennt. <5x

fbria;t blötjlicb, bon r^ätifdjer 5lbleitungSlel>re, r^ätifd^en

ßeitmörtern unb rfyätifcben $rofailern. SetjtereS Hingt

befonberS boriueltlicb. 9J?an meint, ber Sßerfaffer rebe tton

jenen alten r^ätifdjen Sdjriftftettern , bie einft in ben alten

3ftljätierftäbten Curia unb 23elbibena mit etruSfifdpen Sud)'

ftaben in gelehrten rfyätifdjen ©acbjtübdjen bie rljätifd)e

$rofa auSgubilben fugten. §offentlid) liaben fie bei ibjen

bamaligen SanbSleuten mefyr Slnerlennung gefunben, als

ibje ©bätenlel, bie jetjt ju 6b,ur unb $nnsbrud in fdjött*

geiftigen «Schriften bie beutfdje ^rofa auSjubilben fudjen,

bei ifyrer neurfyätifdjen 9JJitmeIt finben.

Seite 20 fagt ber SSerfaffer: „Sie heutige 2ftunbart

bon §riaul (baS ^urlano) geigt merfmürbige 2lefmlidjfeit

mit ben nod) lebenben öftrtyätifdjen ©ialelten in ben tiroler

£b, alfdjaften ; bie 2lnnaljme liegt nab,e, baf? bie 3Brijenter,
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ein befannter, am Oberlauf be§ 2l%fi§ Ijaufenber rBäti^er

SSoIf^meig (bergt. Srigantia, SSregenj am Sobenfee) ibre

SReberoeife nadji Dften b;in berbflangten."

9£un ifi fcb/on auffatfenb, bajj ber Serfaffer, tüte fein

anberer, bie Srtjenter, bie er bod) mit 33regenj berfnübft,

an ben Oberlauf be§ Slt^efiS, alfo in§ 23infd)gau, berlegt,

aber warum fie gerabe im Sßinfdjgau fiijen mußten, um
bie Sbebition ibrer -ftebeWeife nad) $riaul beforgen ju

tonnen , ift nod) weniger ju begreifen, ©a liegen ja nod)

bie Sfarci, bie Sreuni unb Wer Weif? ma§ für anbere

(Stämme ba^Wifdien. Ober fyätte ^perr Dr. -föaufd) gerabe

belegen bie bem griaul fo fernen Srijenter mit ber

gebauten Sftiffion betraut, weil ir)m in bem STugcnblicfe,

ba er biefe belefyrenbe $)3r)rafe nieberfd)rieb, fein anberer

rt?ätifd;er ©tammegname einfallen Wollte? 2Bir fefyen ba

baffelbe gerWürfnijs mit ber ©eograbfyie, ba§ mir b;tn

unb Wieber mit ber ©rammatif gewahren. Ueberbiefj

[teilt fia) folgenbeS Guriofum fyeraug: bie 33rir,enter Waren

alfo ein „rfyätifdjer SSoIfg^Weig," bie gurlaner fbred)en

romanifd), unb jene fyaben auf biefe tfyre ^Hebetoeife ber*

bftanjt! . . (Somit ftammt benn bie romanifdje 9Jhmbart

im griaul bennod) bom „Hrrr)ätifcr)=@tru§fifcr)en" !

!

2Ir)nt benn §err Dr. g-rieblieb 9toufdj nicr)t, bafs er fyier

aui ber £iefe feines eigenen ©eifieg benfelben Unfinn

auftifd)t, ben er (Seite 10 fälfdjlid; bem Dr. SubWig (Steub

unterfdjoben r)at?

«Seite 21 Reifet e§: „'Sie eine bon bem bünbnerifd)en

^aubtgebiete getrennte größere $arcette, bie allem 23er*

mutzen nad) rr;äto=romanifd)e 2ftunbart bon ^riaul Wirb

im 5R2B. burd; mebrere teilen breitet beutfcbeg ©ebiet
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gefdieben bon ber Heineren fborabtfdt) gerfiücfelten (bem

9^tif$=£iroIifden).'' 2Bieber ein 23od in jeber QeiUl

2)ie 9Kunbart bon grtaul ift altem Skrmutben naa; nid^t

rfyätorotnanifcfy, roeit e§ bort niemals? SR^ätter gegeben;

fie ift aucfy nidjt burd; mehrere Steilen breitet beutfcr;e§

(Sebiet bon ber Heineren f^orabifdE> gerftüdelten gerieben,

ba bom Sagliamento big in§ 2:bal ber 33oita feine ©bur

eine«? beutfo^en 0ebiete§ §u finben — unb bie rfyätifdj=

tirolifcfye ^parcefte ift nidt fborabifd) gerftüdelt, benn bie

ST^äler bon ©röben, ©nneberg, 23udj>enftein, Slmbe^o

bangen atte otme Unterbrechung jufammen.

Seite 26 Reifst e§: „£)a§ rfyättfd)=tiroIifd)e ober oft«

labinifdje (Sprachgebiet umfaßt nur einen fleinen unjtts

fammenfyängenben, groifdjien Qnnsbrud, Sfteran unb Sojen

berfbrengten Scaum." SBenn man nun bie genannten brei

Stöbt e burd) Sinien berbinbet, fo ergibt fid) ein üDreied,

in meinem nid;t ein einziger dH)ätO'%xxokx ober Cft*

labiner gu finben. 2)ajs ber 9iaum, ben bie oben genannten

feiler ©röben, Gnneberg u. f. m. einnehmen, nidjt unju*

fammenfyängenb ift, fyaben mir fo ehm gefagt; bafj un§

aber in ber beutfcfyen Siteratur faft biergig Qafjre naefy

£emalb§ S^irot 1 nod) foIcr)e Dlaibetäten auffto^en, ift bod)

befcfyämenb, nidt)t allein für ^rn. Dr. Sftaufc^, fonbern aua;

1 StefeS feiner geit in 3roe i Sluf tagen erfdjienene Sud) fdjeint

£>err Dr. ©uftem 6. £aube aud) nidjt getannt }u Ijaben, all er in

ben SDlitifjcilungen ber geograpI)ijd)en ©efellfdjaft in 23ien, 1869, „Bon

bem nod) [tili verborgenen £ebcn unb treiben ber Sabiner in Sirol"

eine SBorftcllung 511 geben fudjte. Unfcre jungen finben nod) immer

fülle a>erborgenfjciten, roetdje bie Sitten fd)on Bor öierjig Satyrcn

anfgebedt.

Steub, flleinere Sdjrtften. III. 20
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für un§ anbere. ©ibt'3 in granffurt a. SR. feine Sanb*

farten , ober E?at ber £r. SSerfaffer ficfy beren ©tubium für

feine reiferen $afyre fctorbefyalten?

©eite 28 liegt ba§ ©rbbner £fyal unweit 2Keran , ma§

gerabe fo torä'cife aU wenn man fagen trollte : ber 33re=

genfer SBalb liegt bei $onftang, ober ber ©tarnberger

©ee bei Ulm. ©benbafelbft jerftolittert fi$ bie SJtunbart

r>on ©arbena in mehrere Untermunbarten, auf bereingelte

Dörfer befcfyränft, unter anbern bieSuljbergifd^e unb

Iftonibergifdje. Sa lann man roirflicfy nur lachen!

©ul^ unb ^onsberg (val di Sole, di Non) finb nämliri)

jmei grofce %1)i\Uv in 2Bälfa?tirol, toelaje burd) ba§ ganje

beutfdje @tfa;Ianb toon ben ©röbenem getrennt finb unb

beren „Untermunbart" fo roenig t>erftel)en, al§ umgefefyrt

bie ©röbner bie irrige.

©eite 28 Reifet ei: „SBäfyrenb ©aajlunbige in biefen

Drt3namen," lautet ein 1867 abgegebene^ treffenbe§ Ur-

teil be§ Guraten SSian, „bie legten fyinterlaffenen 2Borte

längft Vergangener SSölfer fefyen," u. f. ro., toa§ fo lange

fortgebt bi§ biefeS angebliche SSianifcfje Urteil oier unb

oiergig feilen einnimmt. £uer ift nun mieber allei falfd).

23ian§ ©djrift „3um ©tubium ber rr)eto=tabinifc^en 2)ia*

lefte in Stroi," ift nid&t 1867, fonbern 1864 erfa?ienen,

unb aua) nicr)t fo betitelt wie e£ in ber SRote ©eite 160

angegeben ift. Stuf biefe beiben SSerfeljen leime nun aUer-

bing§ fefyr roenig an, aber ungemein luftig maajt ftcfy'3,

ba£ ba§ gan§e „treffenbe Urteil" in 33ian§ SBücfylein gar

ntd&t ju finben ift. 9)iir fam e§ gleiajtooljl nieb/t gan^ un--

belannt Oor; idj meinte, e3 fcr)on irgenbroo gelefen ju fyaben;

ic§ fdjlug mehrere neuere 93üa;er nadj unb fua^te, fucfyte,
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bi§ ia) e§ enblid) in ©teubi |jerbfttagen in Sirol, Seite

123, glüdlid) roieber auffanb. Sßäljrenb mir ^r. Dr. 9taufd)

auf ©eile 4 eine Itybotljefe gufd)reibt, bie juerft ber feiige

9ttebub,r aufgeteilt, legt er auf Seite 28 eine feitenlange

©teile au§ ben |jerbfttagen bem §errn Guraten SSian in

©röben bei, ber gar nie an biefei ireffenbe Urteil ge*

badjt fyat!

©eite 30 ergebt fid) .Sperr Dr. Käufer) in ßtrnnologien.

Gngabin 3. 35. foH au§ Oen = $nn unb gadina, bem

2)iminutib bei burd) bie SMfertoanberung eingeführten

germanifd)en ©tamme§ gad (bänifa) en Gade = eine

©trajje) entftanben fein unb baljer $nntuafjerfträJ3d)en

bebeuten! @ntfe|lid)! 2öie lange roirb biefj blöbe ©e*

fd)Ied)t nod) brausen bi§ e§ einfielt bafj Eniadina, roie

e§ in ben älteften Urfunben I>eiJ3t, bon bem alten %>ölfer=

namen Oeniates fyerfommt, ftne ©arntljein, Sarentinum,

im tiroIifd)en ©arntfyal, bon bem alten 3iölfernan;en

Sarunetes? Unb roie lange foirb e§ ncd; fortgeben big

ber alte SBünbner Huatfdi, 9?ealt, -Kä^ünS, 9kam3 =
Rluetia alta, ima, ampla, enblid) aufgegeben toirb, ba

bod) bie rid)tigen Deutungen fd)cn lange gefunben finb

(ügl. §erbfttage in %hol, ©. 137). ©a brudt man im-

mer nod) jum taufenbftenmale bie albernen (Mlärungen

9JiarföIt = Mars in oeulis, ©binöl = spina ober, wie

§err 9kufd) fd)reibt, spinus in oeulis naa;, toäl)renb bod)

SRarföfl nidjti anberes? ift aU ba3 ötjtljalifdje 9J?ur;$oIt ober

5CRaräoII bei 9?eid)enl)alt, unb ©binöt nid)t<3 anbereä al3

spinale, ba§ fyeifjt: ber eine S^urm r)at bon einer 9Jiur/r

ben tarnen unb ber anbere bon einer SDornr/ede. (Sßcnn

bie urfunblid)e ©cr)reibung Spinogilns berläffig ift, fo füllte
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ber Partie jetjt eigentlid; ©binofel lauten unb tbäre ein

©eitenftüd gu bem fbäter ju erroäb/nenben ^ßtgofeL)

^err Dr. 3ftaufa; bringt audj) gtoei fbrad>li$e @rfin=

bungen ^u «Stanbe, für inela^e wir ifym gern ein patent

beriefen motten, auf bafj fie ja bon niemanb nadj>gealjmt

werben. Gsrftiid) rebet er öfter bon ben „©ngabinen," unb

ift biefer neue Plural iuot)I befjfyalb gewählt, weil ee ein

Dber= unb Unterengabein gibt. Hm ifym nadj^uftreben,

müfjtert Wir alfo aua; bon ben 23infa;gauen, ben ^ing=

gauen, ben SEßallifen, ben Defterreid>en, ja, ba aucr) ein

;ftorb= unb Sübtirol borfyanben, fogar bon ben Pirolen

reben! Slber nod) nicfyt genug, bcnn ba e§ aud) einebeutfd)e

unb eine toälfdje ©djtoeij gibt, fo tonnen Wir fogar nod)

„bie ©djWeisen" erleben. 1 ßWeiteng Witt £err Dr. Siaufct)

aud; ben ijartflingenben Sßlural: bie ©ngabintfyäler, auf=

bringen. 2)a3 ©ngabinertfyat läfjt fid) aKerbing§ oljne

Slnftanb fagen, aber bie ©ngabintljäler in ber SRefyr^eit

fönnten nur burd)gefet3t Werben, wenn fid) aud) bie

Qnntfyäler, bie Söibbtfyäler , bie $uftertljäler burdjfetjen

liefen. %ixx berlei ©d)öbfungen ift aber, WenigftenS

unter ben (Singebornen, gar feine Anerkennung gu er*

toatten.

©o biel bon bem 33üd;Iein be§ §errn Dr. SRaufd),

meinem laut ber SSorrebe „bereits bie eljrenbofte 2lbbro=

bation fettend ber |JoIj)en $fyilofobfyifd)en gafultät ber

lönigl. Uniberfität ©eorgia Slugufta in ©öttingen gut^eil

1 §ier ift bem £icrrn Dr. fJricbUeb 9taufd) ct»o§ Unrecht gefd)cl)en,

beim jener abgefdjmatfte ipfural futbet fid) fdjon bei SujiuS Sinbeer in feiner

©djrift: lieber llrfpnmg unb ©c)'d)id)tc ber rf)äto = romanifd)eu <£prad)e.

6t)ur. 1862.
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geworben ift," ein Greignift, bas j eben falls bem §etm

SSerfaffer mefyr jur Gbre gereicht aU ber benannten gfafultät.

2.

Söir gebenden nun näljer auf bie neueren Seiftungen

in ber Gürflärung ber Ortsnamen einstigeren unb roenben

uns" gunäcbjt an §errn 2t. ©atfa^et§ „Drt§etr;mologifd;e

^orfdjungen" (4 £eftc, Sern 1865—67), reelle fieb, fyaubt=

fäd;Iicr) auf bie <5d;rüeig begießen.

.fjerr ®atfcf)et ftürjt ficr) in feinem erften $efte fofort

in bie 9Jfttte ber S)inge unb fängt feine (Srllärungen auf

ber erften (Seite mit bem -Jiamen 2taroangen an. ©iefe§

SSerfabren üerrätr) fiel -IRutfy, aber menig üBorftd;:.' deines

@racf)ten§ bätte bod? ein furjer etr)no!ogifcr)er unb fbracfc

gefa^ia^tlia^er lleberblid ber bureb^uforfdjenben Sanbgebiete

borauggefyen füllen. Söir möchten gern h)iffen, roa§ ^err

©atfdjet im ehemaligen .fjelbetien bon ben Gelten, in

!Rr)ätien bon ben Rättern benf't, roie ftarf bie je|t beutfdje

Sdjroeiä in ifyren b er fcr)iebenen Steilen romanifirt geroefen,

wie lange bie romanifcr)e (Sbradje nachgehalten, ma§ fid;

für Regeln abrieben laffen über bie Sautberänberungen,

bie ba borfamen, roenn ein römifc^er Ortsname ju einem

beutfd^en iüurbe u. f. in. Ob/ne Regeln gel)t ba§ Gtr/tno=

logifiren freilid) biel leidjter, aber ben borgefebjagenen

Gtimiologicn feljtt bann nur gu oft bie über^eugenbe ©eroalt.

2Sir toottm bie gute (Gelegenheit benutzen unb 31t

Öerrn ©atfdietsSlufftellungen einige ©egenborfabläge iuagen,

babei aber feinesioeg§ jugefteFien, baJ3 mir altes? ntdjt bc-

rübrte für richtig galten.
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(Seite 11 wirb ©rab§, 2)orf im Ponton ©t. ©allen,

befbrott)en. Urfunbli$ Ijeifjt e§ 855 Quadravedes. $$
halte ben tarnen fdjon lange nidjt meljr für rfyätif$,

glaube aber audj nid)t, mie ©atfa^et, bafj er bom lateini*

fdjen quadrivium fyerrülire, fonbern fefye barin ein gang

beutlid?e§ quater abetes , toter Pannen, womit ficfy tarnen

wie 2)reibud;en, ©iebeneidj u. f. W. bergleiäjen laffen.

(Seite 72 erflärt |jerr ©atfdjet ba§ ä)urWälfa)e davos,

hinten, au§ de ad vallem. ©ollten bie I?elbetifd)en ©e=

lehrten fid) nod) nicfyt barüber berftänbigt fyaben, bafj, tote

davant, borne, bon de ab ante, fo davos, fyinten, bon

de a post fyerrüfyre? $n 2)eutfd)Ianb fyeraufjen gtoetfelt

man nad)gerabe nidjt mefyr baran.

ÜEöenn Staga'j, tote ©eite 132 ju lefen, bon bem afyb.

Flamen ^Regingo fäme, fo mürbe e§ ben Stccent nid)t auf

ber legten ©Übe fyaben. @3 ift feine anbere SDeutung

möglict) aU bie in ben „^erbfttagen" ©eite 238 gegebene

aus runcazza, ©ereut, mie aud) ba<8 borarlbergifdje Sftagal

au3 runcale entftanben ift.

©er Danton ©lari§ ift befanntlidj nidjt arm an xo-

manifdjen Drtinamen. ©3 finbet fid) bort audj eine 2lltoe

©elbfanft, ©elbfaft, meldte £err ©atfd?et ©eite 133 aU

eine Söeibe erllärt, bie beim auftreten einen fd)mu|igen

©aft bon ficr) gebe, ©elb füfyrt er nämlid) auf al)b.

salaw, fd)mu|ig, gurüdf. $a) mödjte lieber an selva saneta

benfen. ©ollte feine ältere urfunblidje $orm borfyanben fein?

©er Sfome Sonabug, ©eite 141, urfunblia; Beneduces,

Penedutz , fann nid)t anZ 23enebtft erflärt werben; e§ ift

fid)erlid) pinettuzzes, bie fleinen, fd)led)ten ^öfyren. i

1 SBgl. oben S. 178, picettazzes.
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2Icla, cfyurtoäTfcfy für (Sennfyütte, fommt geroifj nidjrt,

tüie (Seite 167 behauptet roirb, t>on accola, SInroofyner,

fonbern ift ein SDiminutito, arcola, bon arca, mlat. ©enn=

fyütte. ©ter)e „§er6fttage" (Seite 115.

©eite 304 roirb ©urnigel al<§ $räfyenbül)el gebeutet

unb ein Iateinifd)e§ cornicularius (mons) aU Urifort

boraulgefeijt. ©urnigel ift aber fid)erlia) nicfyt£ anbereS

aU corniculum unb entfbria^t bafyer bem häufigen beutfdjen

§örnl, §örnlt.

@ai<§ foIX nad) (Seite 305 au§ afyb. gafyag, gafyaie,

Umbegung, bielmeljr au§ galjagi§ in ©ai£ contrafyirt fein.

(Sd;on re$t, aber roa§ bebeutet benn ba§ -i§?

2öir finben biefteidjt ^errn ©atf$et§ 2lntmort in

biefem „2Iu§lanb" felbft, nämlid? in feinem Slrtüel: „Gin

ortSfunblidjer ©treifjug burd; bie Urfantone ber (Scfymeis,"

freierer 1866 9fr. 10 erfreuen ift. SDort roirb ber 9tame

(Säntig falpis Sambatina) erllärt au§ bem aljb. samanöta,

(Sammlung, an roeldj)e§ „bie in ber (Sa^meij fo gebrauch

UdE»e @ottectib=@nbung -is" getreten ift, unb bebeute bafyer

ba§ ©anje: 33erg mit (einer Sammlung bon) Sergfeen. 1

2(6er roo ift benn ber fbradtficfye Vertreter ber (Seen?

1 Steine GrHärung wäre btefe : Sambatinus ift ein in ben Urhmben

bamnligcr geit nid)t feltener Saufnamc lird)Ud)en UrfprungS, ber eigentüd)

Sabbatinus lauten foflte unb einen Säufttng bejcidjnet, ber mit Sabbat

geboren ift. (Sabbabini nod) in SOJttndjen.) (Sin foldjcr SambatimtS mit

feiner fjamilie, bafjcr ber SJJfutat SambatineS, roar nun 33efitjcr ber Sänti§=

otpen, unb au§ ber 8ufammenjie$uttg SambtiuS gieng ba§ beutige Sßort

Ijcröor. Nebenbei bemerft, tjalte id) aud) ben 9Jh)tbcn bei <Sd)iyt)3 nid)t für

ben üftitterberg, fonbern leite ifjn Don meta, £citt)aufcn ab, nm§ ganj ju

feiner ©eftatt pafjt.
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Unb fann bie romanifd;e ßollectibsßnbung -is audj an

beutfa^e Söörter treten?

2Bir galten biefj nid;t für möglich unb finb überljau^t

ber 2lnfidjt, bafc $err ©atfcfyet in feinem gangen 33ud;e

bie Formation, bie 2lu§gänge ober 2tnfä|e feiner Drt6=

namen toiel gu wenig (in ber Siegel nämlidj gar nid;t)

berüdfidjtigt fyat. ©iefe 2Infä|e, bie fid; mit trefflicher

$eftigfeit erhalten fyaben, bürfen aber feineSWegs» über-

fein Werben. 2)ie romanifdjen Ortsnamen, bie inS 2)eutfdjc

übergingen, Warfen I)öd)ften3 ba§ o, e unb a be§ (Singu*

lar§ ah', ba§ pluralifcfye es, s ift faum je oerloren gegangen,

(— unb um fo Weniger finb bie jafylreidjen 2fugmentatir>e,

©iminutioe, ©pregiatioe toteone, etto, ello, azzo abge^

fallen). Sieben bem fel;r berftänblidjien s in 23al§, ©ampeS,

^?Ion§, 2RaftrtI§ (valles, campes, planes, masurilles

fcon mansura, |wf) u. f. W. tritt aber audj ein anbereS s

auf in ©alurniS, ©fauturmS, in 2Batten§, SerfenS,

Zaubers, %amin§, £F)ufi3 u. f. W., Welches m'el fdjwieriger

gu erllären, ja, fo ju fagen, fefyr rätfyfelfyaft ift. 3Son

biefem Sucfyfiaben feljen oietteid;t brei $afyrtaufenbe auf

un§ herunter. Sfteine Stuftest Ijabe id) in ber „Sftfyätifdjen

Senologie," ©. 159, niebergelegt. £err ©atfcfyet fcfyeint

fie aber nicfyt gu fennen unb überhaupt bie ©a^Wierigfeiten,

bie fyier obwalten, nia;t gu afynen, benn er fpringt mit

biefem 21nfa£, ben er gleidj>Wol;I mehrmals beljanbelt, fefyr

leichtfertig um. ©eite 284 Reifet er ilt)n „bag für 9^corb--

rfyätien befonber§ d)aratteriftifd;e s," aber tt>a$ btejj be=

beuten foll, bleibt unbefyrod)en. (Seite 226 Wirb ber

a^ipengeKifdie Surgname JHanr. auZ afyb. tyarifya, S3erg=

feite, unb ber ©nbung s erflärt, Welche au§ romartifdjem
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itium unb etum entftanben fei. Slüein etum Wirb nie

ju s (bergt, ^etfdjeib, $ineib, Sttneib, Sftobereit = pece-

tum, pinetum, alnetum, roboretum) unb ebenfo Wenig

iu »ein, Wie |jerr ©atfd;et (Seite 194 bei ber 2)eu=

tung bon Urmein annimmt, inbem er e£ bon ulme-

tum ableitet; ein itium aber gibt e§ in Ortsnamen

nictit, unb bafj beutle üffiörter folctje romanifcfye 3tn=

tüüd^fe aufgenommen Ratten, ift, Wie gefagt, autf? nidjt

glaubtttf;.

2öenn e§ ba§ 33ebürfnif$ be§ 2Iugenbtid'§ erforbert,

fo tritt $err ©aifcfyet and) mit eigenen ©djöbfungen t)er=

bor, bie er bann mittellateinifd? nennt. Um ©arnen,

(Serneij, ©arbona ju erflären, ftetlt er ein mittellateinifcfieg

serrana, serranatica , serratauna auf — tauter formen,

bie fiel) nicfyt bei ©ucange finbeu unb and) geWifs in

S3ünben nie gu finben waren.

Stuf biefen 2Segen gelangen Wir aber batb an eine

f)ö'c6ft mistige, an eine Gabitatfrage, nämttd; an bie $rage:

Wie ftefyt e§ in biefen je£t beutfrften tarnen, bie aul bem

Sateinif^en abgeleitet Werben, mit bem Stccent? Vergleichen

Wir bie rfyeinifdien ©täbtenamen Sregeng, ßonftanj, Slugft,

SBafet, @6blen§, ^öln mit iljren romifd;en 5Fiüitem Bri-

gäntium, Constäntia, Augüsta, Basilea, Confluentes,

Colonia, fo fernen Wir, bafj ber Stccent allenthalben auf bie

erfte «Silbe borgegangen. SBetradjten Wir bagegen bie jettf

beutfdjen Ortsnamen im ©ebiete be§ atten 9tljätien§ (SCirol,

Vorarlberg, ©raubünben), fo nebmen Wir Wafyr, baf; ber

Stccent nod) immer auf feiner romanifd;en ©teile ft£t.

Colonia ift bei ßufftein auf batyerifcbem 33oben nod; $öln

(3tame eines bortigen 2>örflein3) geworben, bei 33o^en
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lautet e3 jeijt ©(anig 1 unb im Danton ©laru§ ßlön.

Pineto, casale würbe toieffeicfyt unterhalb beg 33obenfee§ 2

je|t $int ober $tnj unb ©äfel lauten, aber in 9flj>ätien

fonnte nur $ineit, ©afät, ©fät barau§ werben. 2tu§=

nahmen !ommen afferbingg bor, aber fie finb feljr feiten

unb finben fid) nur am (Saume be§ ©ebieteg ober an

ben |jeerftra£sen, mo mit beutfdjer SRaa^t aud) beutfd)er

Sfccent feine $orberungen burdjjufetjen Wufjte. ©in gute§

23eityiel märe jenes <Sänti§, Wenn e§ oben richtig gebeutet

mürbe; einige anbere, bod} wenige, finben fid) in SHroI

unb finb in ber „-IRfyätifdjen (Senologie" <S. 77 aufgeführt,

(liefen liefen fid) etwa nod) folgenbe beifügen: ba§ oben

ermähnte Quadravc'des , jeijt ©rab§ ; Fabarn b. i. campes

fab&ries, SßfäferS; Slbfami unb 2lj:am§ bei $nn§brud,

avazzones unb aquazzones; $alau§ unb $öftlan bei Srijen,

paludes unb castelläno.)

Söie e§ nun bamit in ber beutfdjen <Sd)Wei5 befcbaffen

fei, barüber fyrid)t fidQ» «£jerr ©atfdjet gar nidjt au§, unb

e§ ift I)ier auü) nid)t ber Ort, bie $rage näljer ju unter*

fud)en; aber im rl)ätifd)en ©ebiete gilt ganj geWifj biefelbe

1 3?a au§ colonia ©Innig ttmrbe, fo fonnte au§ beut $Iurd colonies

leidjt ßlanig§ unb barau§ bann filanr. toerben — eine Grftärung, bie mir

ftdjerer fd)eint al§ bie oben angeführte au§ al)b. bjanlja.

2 „Unterhalb be§ 23obeufee§" — ? 9lt§ id) bor einigen Satiren burd)

ben Sdjlnarätualb tnanberte, mar id) ttnrflid) überrafdjt, im Ämtern bcffetben

Drtinamen 311 finben, tote Diabenna, Vßaä) im §ötlentl)ate (rovina, in

Sirol Ükfcin, 23ergbrud)), ßoftgfätt, Ort im Simon§toatb (costa di cavallo,

in Sirot ^oftgfict, Üio^albc), Salpeft, SBalb bei Sriberg , looljl Silvester?

— 3d) bermutlje, bafs fid) aud) an ber 9DJofcI nod) romanifd)e Flurnamen,

toietteidjt in jicmUdjer ^tnsnrjt crbatten fjnben , aber id) fjabe nod) nie geh

gcfunben, mid) näber nad) ifinen untjufe^etü



315

Siegel, bie fair eben befbrocfyen fyaben. Unb an btefer

fc^ettert eine gute gafyl feiner Grflärungen. ©o fonnte

3. 33. au3 einem lateinifcr)en casatium am Söalenftaberfee

niemals, rote (Seite 119 beraubtet roirb, ein jetziges ©aft,

fonbern nur ein ^afäj ober ^afätfcr) entfielen, einsame,

ber audj öfter borfommt. ©aft bagegen, roenn e§ romanifd)

ift, fann nur auf costa, <£>albe, gurücfgeführt roerben.

SSenn -JftalaberS, ©eite 147, bon romanifcfy maladura

(eigentlich menatura bon menare, treiben), ©cf)afberbe,

(bielmelir bon bem Plural maladures) berfommen füllte,

fo roürbe e§ nicfyt -IRaläberS, fonbern 93ialabiirS ober

DialaberS lauten. Csbenfo roürbe GönterS, ©eite 167,

roenn e£ bon contrada, coutrades ausginge, je|t nid)t

anberS als 6onträ| gefbrod;en roerben. 2)arum fann

man aud) ©arnS, ©eite 236, im ©omlefcfyg unb bei

^ri^en, nicfyt bon einem angeblichen mittellateinifcf)en ser-

räna, (Einzäunung, ableiten, benn biefeS roürbe je|t

©cbran, nidit aber ©am fyeifjen. ©0 füll ber 9kme

ßlauturniS, ©eite 237, ber in einer Urfunbe bon 1178

borfommt, fbäter ©laternS, je|t £atemS in Vorarlberg,

bon cleta, gaun, bielme^r einer alten $orm cleturanus,

seil, locus fyerrüfyren. (2tn biefer ©teile ift feltfamerrceife

audj Dr. Subroig ©teub citirt, auf beffen Meinungen unb

Stnftditen bie bier £efte fonft feine SRücEftd^t nehmen.)

2lber aus cleturanus fonnte nur ©letränS, nie ©laternS

roerben. 2)aS fdjltejjenbe -s fott roolil roieber eine ßollectib-

©nbung fein? ©er 9kme ift übrigens geroift ntcr)t roma*

nifa^en UrfbrungS; eber barf er mit ben altitalifcfyen

©täbtenamen Glaterna, ßluturnum, Gliternium gufammen=

gehalten roerben.



116

3tt Setreff ber Seribationsformen unb be§ 2Iccent<8

fyai #err ©atfdjet unfereS @rad)ten§ nod) manches nafy

jufyolen, unb mir hoffen, bafj feine |>efte, wenn er biefe

©tubien glücflicr) boHenbet, in gtoeiier Auflage eine Wefents

M) anbere ©eftalt annehmen Serben. 2>a3 Urtfyeit über

biefe erfte f'ann nid)t fefyr güuftig lauten, ©o lange fid)

£err ©atfdiet in ber beutfd)en unb frangöfifd^en ©djtoeis

bewegt, bringt er unter bielen unrichtigen bod) audj manche

annehmbare 2tufftelhmgen , aber auf rfyätifdjem ©ebiete

finb ifym aufser ben unberfer/Ibaren ©rflärungen bon $u=

"oalta, 9?ealt u. bgl. nur fefjr wenige, ja faum eine ge=

lungen, bie fidj baltbar erWeifen Wirb.

Mittlerweile , b.
fy. feitbem ba§ erfte -gaubtftüd biefer

2(bfyanblung entftanben ift, r)abe id) mir eine fyunbert

Quartfeiten umfaffenbe ©djrift be§ ^errnSiobanni^Iedjta:

„Di alcune forme de
1

nömi locali delF Italia Superiore"

(Torino, 1871) au§ ifyrem ©eburtgorte berfd)rieben unb

barauS mit Vergnügen erfefyen, bajj audj hinter ben Sergen

Seute Wobnert. |jerr $Ietf>ia bat nämlid; über ben ©egen*

ftanb, Weidjen jener %xtd be^eid)net, eine ganj lobend

Wertbe Unterfudjung angeftellt, unb an§ feinen Zitaten

gef?t überbief? tyerbor, baft er feinesWegg ber erfte ift, ber

ficf) bort folgen Seftrcbungen Eingibt.

-Jßir bürfen auf feine ©djrift jebenfaff§ ein ±f>eil=

nefymenbeä 2(uge werfen, nidjt allein Wegen ber nafyen

-JJad)barfdjaft, bie fie befyanbelt, fonbern aud) Weit fie

öfter nad) -ftrjätien Ijereinblidt. Qljre Aufgabe ift e£,

über bie oberitalifd)en DrtSnamen in engo, ago, ate unb

asco ba§ lang entbehrte Sidjt ju berbreiten.

$ür einen guten 2)cutfd}en finb jene -ftamen in engo
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mit befonberem 9xetg begabt, toeü fte aße oljne SluSnabme

nu§ ber longobarbifcfyen 3eit ftammen. 2)ie „|Jerbfitage,"

(Seite 142, fabelt fidi guerft mit ifynen beschäftigt itnb

bargetfyan, bafj Sfiarengo, SPojjolengo, ©ottolengo, ©bn>

larengo u. f. to. mct/tsS anberel feien, al§ unfer 9)M;ring,

$ö|Iing, ©öttling, ©eifelljöring u. f. to. £)iefe§ 93üd^Iem

ift nun bem ^errn ^iec^ia, ber aud; beutfcr; berftebt, nidit

bor Stugen gefommen, mofyl aber meine Schrift über „bie

oberbeutfcfien Familiennamen, " roekbe jene (Srfcbeinung

(Seite 44, 45 ebenfalls, bocf) nur febr furg unb im 3Sot-

beigefyen erwähnt. §err %kd)ia fyat gegen meine 2(uf=

ftettungen nicr>t§ gu erinnern unb fiefyt tiefe tarnen eben

audj) burdjtoeg al§ longobarbifcfye an. ©r fcfyätjt bie ftafyl

berfelben auf gmeifyunbert; icf) t)a6e bamal§ au§> ben Sanb=

!arten nur ungefäbr fünfzig gufammenlefen tonnen. SDiefe

tarnen gießen ficb bon Srebifo bis gegen £urin fyn.

©eltfam fd)eiut es, bafj fie fid; gerabe in 2Sälfc§tiroI gar

iaicr)t treffen laffen. @3 erflärt ficb aber mofyl baraue,

bafj biefeS burdi feine ©ebirge gefcbütjte Sanb jur ^\t,

als bie Songobarben einbrangen, bon romanifdien unb

gotfyifd;en ßinmanberern, bie au$ bem unglüdfeligen Italien

entflogen, fd»on fo bicr)t befe^t mar, bafj für neue 2ln=

fiebelungen unb neue Hainen fidt) feine ©elegenbeit mel;r fanb.

S)er 2(nfai3 ago, in ber Sombarbei fetjr fyäufig, ift ber

^cacftfomme beS feltifdien -acum, meld^eS an fo Dielen

uralten ©täbtenamen flebt unb aucb in Qtalien mie in

©attien felbft bon ben Römern gebraucht unb als gleich

bebeutenb mit ilirem anum bermenbet morben ift.

33aftliacum, je|t Safiago, mar alfo gleidjbebeutenb

mit SSafilianum, mie 2UtreItacum, jetjt Driago, nichts
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anbere§ feigen tootfte alz 2lurelianum, fo bafs alfo jene

beiben tarnen §of be3 33afiliu§ unb biefe beiben ^of

bei 2(ureliu3 auäbrütfen. £>er Drtgname ^mberfago bei

@omo tr-irb glücflid) al§ 2(mbrofiacitm gebeutet unb mag

ein Sanbgut be§ei$nen, roeld)e3 einft ©t. 9Jmbrofiu£, ber

^eilige 33ifd)of Don ÜJtotlanb, fein eigen nannte, ^dj haU

früher atlerbingg gebaut, bafj 3. 23. Urago, £ornago fo

Diel aU beutfei) Urad), Sornad) fein tonnten unb meif}

toirflid; nod) nief>t, ob id) ben ©ebanfen gang aufgeben

fott. 2lud) manetye toäIfdt)tiroIifdr)e Manien in ago, aga

fdjeinen beutfd)en Urfprung ju berratfyen. (©. .gerbfttage,

Seite 259.) *

Sie tarnen in ate, belehrt un§ «perr $ledjia, bürfen

nief)t mit altfeltifcfyen formen wie Slrelate, Sonbate gu=

fammengeftettt toerben, fonbern e§ fei jener Stnfat* »iel=

mefyr au§ Iateinifdjem -atum eniftanben, wa§ fict) al§

Gottccttogeiefien an fangen, Dtäumlic^feiten unb $erfonen=

namen angehängt Ijabe. So fei 33runate, fo toiel al§

prunatum, pflaum enrcalb, ßaftegnate fo toiel aU easta-

neatum, ^aftanientoalb , SSignate fo öiel aU viiieatum,

2Beinberg, Socate, 3Jia§nate feien aH locatum, mansio-

naturn aufjufäffen, ©allerate, Sßebrinate aber »on ©aleriuS,

^etriniul, anbere toon anberen ^erfonennamen abzuleiten.

1 3)a§ befannte 9lfiago in ben Sette Somuni erflärt A^err iyUä)\a al§

Ifefliacntn nad) einem Scfiljer 9lfclliu§. Sdjmeller bagegen gibt al» urfunb=

Itdje 3-onncn Axiglagura, Axiliacum, Asiliacum an. Surfte man nid)t

auf ein beutfd)c§ ld)§lad) öon Stgifilo (Slgilulf) ober Slfjlad) öon Slfilo,

SttSjUo (Slbelbert) rotten
1

? Sreilid) märe bann fd)Wer ju erllärcn, warum

bie Kimbern nietjt bei folgern 2ld)§lad) ober «fslad) geblieben, fonbern itjr

Siege bod) nur luieber au§ einem italicnifdjen Stflago abgejogen f)abcn.



319

%d) mar einmal be§ ©laubemS, bafj 23u§caie ein beutfc£)e§

SBufajadjt fein fönnie. 33ei Sornate benft gleitet felbft

an ba§ beutfdie Sorn, h)a<§ feiner Meinung nacb, ein

(ateinifd)e£> bornatum erzeugt fyaben modele, wogegen mir

ein beutfdies S3orna$t faft erträglicher fdjeint.

2ßo ber Slnfa^ asco herzuleiten, ift annoer) ein ®e=

fyeimnifj, benn ^lecfyia fabreibt i^n nur berfuajsroeife ben

Sigurern §u. @r rotrb ungefähr ebenfo berrcenbet tote

ate, unb finbet fid) fogar aU 2tnbang ju beutfajen $er=

fonennamen, rote in ©aribalba§ca, ©ualbrafca, roelcr)

Ie|tere§ öon ©ualtieri, äßalter fyerftammr. Sind; ein

©e^ibasco lommt bor unb fdjeint barin ber langft ber*

fdjottene Sftame ber ©epiben fort^ugeiftern.

So toiel bon bem 33udje be<3 £>errn Sleepia, roeldjeg

neben bielen annehmbaren Slufflärungen aud; ein reidjeg

Material für Weitere gorfcEjungen geroäbrt. 2Benn ein

^unbiger mit beutfdjen 2lugen barüber ginge, fönnte er

roor/t audj noa; manches germanifdje $unbftüd r)erau§ftfcr)en;

ja bieüeid;t iommt man fbäter barauf, bafj ate unb asco

ebenfo beutfdt) aU erigo, unb bafj nur bon ben tarnen

in ago ein £b;eil ben Gelten belaffen roerben mufj.

2tud) £err 3ad;aria3 ^attiobbi, Stltlanbammann ju

Gelerina im ©ngabein, in feinem SSaterlanb aU Sinter

tüte al§ gorfa^er roofyl befannt, Ijat ein fyier gu erroäb;nen=

be§ 35üd}lein: Perscrutaziuns da noms locals gefcfyrieben,

roeld)em aber nodj fernerer beijufommen ift, aU roeüanb

bem bezauberten ©ornro^Iein. Sie 9Jtüncr)ener 33ua;=

I;anblung, ioeldie icb, um beffen S3efcr;affung erfueb/t Ijatte,

correfbonbirte ad)t 2ßod)en lang mit einer anbern gu Gfyur,

bi§ biefe erflärte, e§ fei unmöglicr), ba§ (Sct)riftd?en auf*
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zutreiben; man möge ficb, birect an ben SBerfaffer ftenben.

Sarauf fyabe idb, an §errn Slltlanbammann $atliobbi in

(Selertna felbft gefdirieben, aber feine 2Intlx>ort erhalten.

„Sa3 SBefte julel$t," unb belegen muft mein greunb

(Ebjiftian (Schneller, früher $rofeffor ju 3ioberebo, jefct

SanbeSfcimlintyector ju ^nnSbrud ben Zeigen fdrtiefeen.

©iefer fyat ficb, burd; fein SSüdjiIein: „Ueber bie romanifcfyen

SBoIfSmunbarten in ©übtirol," meldjeS 1870 bei SImtfyor

in ©era erfriert, ben erften Pa| unier ben lebenben

5tyätoIogen gefiebert. Sangjäfyrige unb frudjtbare ©tubien

aller romanifajen ©ialefte bom ©enferfee big nadb, $riaul

unb aller italienifa^en unb namentlich ber lombarbifdjen

ÜDhtnbarten fyabm ifmi eine tiefere ©tnfidjt in ben rfyäto*

romanifdfoen (Slpracb.fci^a^ berfd^afft, aU fie bisher ein ©terb=

lieber befeffen. ©ben belegen ift ib,m aufy bie ©rflärung

unjäbjiger mälfajttrolifdjer unb labinifcfyer Söörter gelungen,

an beren ©nträiljfelung bisher bie feinften $öbfe ber rfyä*

tifd^en Silben bezweifelten. 2lud) mit Ortsnamen befd;äftigt

fieb, #err ©dmeller gern unb biel. Sabei berfolgt er aller*

bing§ meift SBege, auf benen id; ifyn nid?t begleiten f'ann,

weil mir fcb,wtnblig mirb. Sttir ift babei immer, als müjjte

iä) fagen: Gfyriftian, mir graut bor bir! UebrigenS Ijaben

mir erft bor fttrger 3eit w* „tiroler S3oten" mit einanber

gefädelt, olme un§, glaub' iä), gegenfeitig beeren gu

fönnen. %fy mill bafyer lieber ben ftijjen ^rieben aufredet

erbalten unb nur ein baar SBorte über eine Steuerung

fallen laffen, meldte £err (Schneller erft neulid) in biefen

blättern niebergelegt. ^n 9?r. 41 beS borigen ^afyrgangS

finbe id; nämlicb, feine Stbbanblung: „Sie Sabiner in Sirol,"

unb in biefer bie Söorte:
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„(£§ bleibt nacfygerabe faum mefyr ein $meifel, b fl fc

Drtenamen auZ ber $eit ber Sftfyätier nidjt meljr toorbanben,

ober boc§ burcfy ben ungemein energifd)en ©bradjgeift ber

•Romanen fo umgewanbelt Sorben ftnb, bafs fie ntdt)t blofj

romanifd) Hangen, fonbern aud) «Sinn unb 33ebeutung

erhielten."

SDtefe üßorte mußten mid? natürlich ungemein aufregen,

ba fie fid; an mefyr ate taufenb Drtenamen bergreifen,

meldte idj in ber 3ftf>ätifdt)en ßtlmologte ben 9ifyätiem ju-

gefbroripen. @3 ift ein trauriger £roft, bafc fie nur al§

rbätifa; tobt gemadjt merben follen, aber ate romanifd)

mieber auffielen fönnen. %ä) Ijabe ein IjalbeS Qar)r

meinet £eben§, ben langen 2öinter 1842/43, an bie etru§=

fifdfye Siteratur gefegt, tjahe bann bie Sarnfabbe, bie über

mir unb meinem meljr erwähnten 23üd)lein fa^mebte, ein

fyalbeS SCftenfa^enalter mit äöürbe getragen unb foH mir

nun im |>erbft meine§ Seben§ fagen [äffen , bafe bie perlen

unb (sbelfteine, bie (S^raa^benfmäler, bie idj für ebenfo

alt ate 9tom unb Gaere erflärte, mie im ^inbermära^en

nidjite anbereg feien ate (Spreu unb §äderling unb jebem

falte ni$t in ^orfenna'g Bitten hinaufgehen, fonbern

böd)ften§ in bie ÜTage DboaferS ober £>ietri$§ bon Sern!

2)a§ märe fyart ju ertragen, unb e§ toirb mir alfo nie=

manb berbenfen, roenn ia; mid? gegen biefen Sftadjtfbrud)

mefyre.

$err Gt/riftian ©djneller 1/at eine fcerfönlia^e ^ßique

gegen bie alten datier, <Sie muffen iljm einmal etmaS

gu Seibe getrau Ijaben, mobon bie ©efd)id)te freilid) nickte

erjär/lt. Sonft mürbe er, ber je|t in Sßilten bei 3nn^
brud, bem alten SSelbibena, roobnfjaft ift, fdjmerlid; be*

Steub, ÄUinere S*rifteK. III. 21
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Raupten motten, bafc rfyätifcfye Ortsnamen nicfyt mefyr t>or=

fyanben feien, benn fein eigener 3tufentb,alt§ort miberlegt

ja fa>n feine Behauptung. 2)er 2Itfyefi§ unb ber SfarcuS,

@tf$ unb @ifadj>, fmben fia) bod) auct) au3 jener geit

herübergerettet in unfer ungläubige^ Qaljrljmnbert. SSon

ben alten ©aruneten 1 jeugt ja no$ ba§ heutige ©arnt=

fyein (Sarunetinum, Sarentinum) bei Sojen, öon ben

Senoften ba§ mtyftifdje 33inf$gau unb £iroI, £erioli,

felbft ift getoifj ein rfyätifdjer 9tome.

Ortsnamen r)aben ein fet)r gäfyeS Seben unb fterben

mit ben «Sprachen, au§ benen fie entftanben finb, feine§--

iüeg§ aus. Ser ©praa^fucceffor übernimmt toietmefyr bie

alte -iftomenclatur ganj gern ju eigenem ©ebraua;, benn

fie enthebt ir)n ber 3J?üt>e, eine neue gu erfinben. ©o
^aben ficb, felbft au<§ bem alten ©riea^enlanb, tro| ber

mefyrfad^en gattmeratyer'fdjen SluSmorbungen 2ttt)en, ©leufiS,

SJiegara, $orintr), Streben unb anbere tarnen bi§ Ijeute

erhalten, $n Italien ftefyt nod) atte§ auf bem alten $uf3,

unb e3 ift faft ein feltener %aU , toenn bort ein claffifdjer

©täbtenamen toerfdjiollen ift. $n (Spanien finb jarjlreicb,

bie tberifdjen, in ^ranfreid) unb ©nglanb nod) äar)lreid)er

bie feltiftfjen ju finben. 2Beilanb bie Körner fyahen mm-
lidj toom ©upfyrat bi§ an bie calebonifa^en Serge bie unter*

jodjten Eingeborenen im ©an^en bei iljren angeftammten

Ortsnamen betaffen unb toerfyältnifsmäfjig fe^r wenig neue

Benennungen auögeftreut. Sludj) fyat „ber ungemein ener=

gifcfye ©pra^geift ber Romanen" bie beutfa^en Warnen in

1 5tid)t öon jenen pütüanifcfjen Saruncten, qui ortus Rheni aeco-

lunt, unb an ber Soor bei SarganS 51t fudjen finb, fonbern üon ben on=

bem, bei $linin§ nict)t erraät)nten, roclctje im ©orntfjat bei Sojen loo^nten
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ber £ombarbei eben fo Wenig Weggefd)afft, als bie arabifcfyen

in «Spanien. $n ken beutfd;en Säubern red)t§ ber @lbe

wimmelt e§ toon flabifajen DrtSnamen. @3 ift bafyer nicht

abjufefyen, Warum ber rfyätifa;e Soben eine 2lu§nafyme

bilben foltte. 2)ie alten optier finb nad) ber römifajen

Eroberung fid)erlid) md)t fo formell toie eine ßigarrette

toerbuftet, fonbern f)abm mit ben (Eroberern Wofyl nod)

etlidEje ^aljrtmnberte jufammengelebt, bis fie im 9fomani3=

muS, toieHeid^t auä) erft im ©ermaniSmuS, aufgingen.

«Sie Ratten alfo $eit genug, ben römifdjen ©inWanberern

bie altfyergebrad)ten tarnen i^rer ©täbte unb ©örfer mit*

gutfyeilen, unb e£ ift nicfyt ber minbefte ©runb ju finben,

warum ftd? bie neuen Slnfiebler gegen biefe Ueberlieferung

gefträubt fyaben füllten. Sßenn fyäter bie ©eutfd^en iwn

ben Romanen fo Diele fyunbert Ortsnamen entlehnten,

warum foE benn berfelbe %dü nia^t aud) jWifajen Romanen

unb ÜRfyätiem borgefommen fein? Sei unbefangener S3e=

tracfytung ber ganzen neurljätifcfyen DrtSnamenfdjaft, unb

§War jener in ben beutfdjen SanbeStljeilen, ift bod) nicfyt

ju benennen, bafj nad) SBegräumung ber beutfdjen unb

ber romanifd)en tarnen, Welche beibe erflärbar, noa; gar

biele übrig bleiben, Welche -£>ieroglt>pfyen finb. 2)er ©djlüffel

gur ^Deutung ber romanifdjen DriSnamen ift gefunben,

unb gu toielen berfelben brauste man eigentlich gar feinen

©djlüffel. $rab, ^rabeU, ^rabatfd), ßafatfö, Matfd)

finb ja nod) ganj bie alten formen prato, pratello,

prataccio, casaccia, vallaccia, Weld;e nur ben ©nbbocal

abgefto^en fyaben. $n anbern finb SBocale ausgefallen,

\m in ©fal, >)ßflatt, $flon, %la§, Weldje für casale,

vallata, vallone, vallazza fielen. SBieber in anbern
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finb nicfyt blofs SBocale aufgefallen, fonbern bie gebliebenen

finb aud? in anbere übergegangen, fo e, i, u in ei, o

unb u in an, unb fo entftanben benn formen roie ©aft--

peneib, casa depineto, ©fdmeir, casa nigra, ©fctjleinS,

casellines, ÜBalfdjgeir, val oscura, $arfeier, pra de sura,

supra, SSelbaun, vallettone, ^jßalauS, paludes u. f. tu.

@3 ftnb mir nun im £aufe ber ^afyre etlid)e taufenb

foldjer tarnen burd) bie §anb gegangen, unb td) glaube

babei einige ^ertigfeit in ifjrer ©rflärung gewonnen gu

fyaben, aber e3 bleibt immer nodj eine gang reiäjliaje

©attung über, mit melier ia) ntd^tö anzufangen ireifj.

SBon tarnen roie urfunblid) Clautumis (2atern§), Susu-

lona (Saalen), mie (£tt)litter§, 2öatien§, £erfen3 \ UbernS,

©ajluberni, ©argan£, mie Talaverna (STalfer), $rafuna,

Stfuna, Safanfa, Süifuna rann ia) aud) gur ©tunbe nidjtS

anbereS fagen, als> bafe fie rfyättfd) unb bat)er nict)t ju

erflären finb. 2HTerbing£ mufe t)ier bie $ürfd)e immer

frei bleiben, ba3 fyeifjt bem 9iomaunfa;iften mujj immer

geftattet fein, in§ ©et)ege bes @tru§fiften einzufallen unb

mit glucfltd) errungener 33eute toieber trium^irenb fyeinv

1 Siefe 9tamcn in - en§, lote StrfenS, 2ßatten§, 5}3erfen§, Sifen§

lt. f. tu. tonnten bod) bictieidjt oon 5Jkrfoneunainen auSgefjen. 2ßcnigften§

5Ubein§ bei 23rir.en unb ?übion§ bei ^laufen finb I)öd)ft roafjrfdjeintid) au§

ad Albinos, ad Albianos entftanben unb bebeuten fo biet at§: bei §ertn

9tlbinu§ ober 9llbianu§ unb ben Seinigen. So tonnte aud) 2Batten§ ad

Vatinios fein. Sßatiniu§ ift aud) roirtlid) ein betanntcr römifdjer 9tame.

dagegen tjabe id) bie Serbinier, SJSeroinier, Sifinier u.
f. to. nod) nid)t ge-

funben. ^ebenfalls waren e§ eingeborene ©utöbefijjer, bie fid) ia bereinigt

tjaben, unb mir tjätten bann bod) nur mieber rt)ätifd)e 9camen in römifdjem

Otafjmen. SSJenn übrigens bie §»potl)efe anfd)tüge, tonnte mau aud) Uberng

im ,3iüertl)ate mit ad uterinos erttfireu.
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gufefyren. .gab' icb, bocr) in ben legten a^e^n gab,ren mir

felber manches 2)ut3enb tarnen abgejagt, miß jagen: fie

au§ bem eiruSfifcfyett $ferdj herausgenommen unb roma*

niftf) erflärt. 2lber sunt certi denique fines, unb (Scfmetler

fcfjeint mir eben barin gu fehlen, bajj er btefe ©rängen

nicfyt anerfennen mag. ©ein ©roll gegen bie alten Rotier

berfütytt iljn auä) gur Ungerechtigkeit gegen ibje J)inter-

laffenen tarnen, bie er oft auf bie qualbottfte SBeife

romanifcb, erffären miff. 2Iucr) §err ©atfcfjet erfennt feine

rf>ättfcr)en -Kamen an, ebenfalls ju feinem Unglüd, hrie

g. 58. bie oben aufgeführte ©eutung bon GlauturniS unb

bie neulict) in biefen ^Blättern mitgeteilte bon ©cf;h)bj,

aU sylvates, ju erfennen geben. 9Jiir roenigftenS ift e§

unmöglich, an foldje ©rüärungen ju glauben.



XVIII.

^(efier rfjdtoromamfd)e ^fubien.
1

1873.

II.

2tt3 icf) im borigen %afycz bie betben erften ßapitel

über rfyätoromanifcfye ©tubien getrieben , glaubte \ä) rooljl

für einige $eit au£rut)en unb ben anbern gufefyen ju Un-

nen, bie fid? auf bemfelben $elbe belegen, allein meine

1 erfdjieucn im SluSlanb, Suni 1873. Str. 24, 25, 26. 3d) bin in

bcn testen Sogen befragt worben, Warum tef) 9tl)ätien, Difjätier fdjreibe unb

nidjt nad) bem neuen Sraudje iRätien, Diäter? Stuf biefe fjrage gebe id)

folgenbe unmafsgcblidje Slntwort: Seit Grfinbung ber S5ud)brutfertunft bruette

man allenthalben üon ber Gtfd) bi§ an bie (Siber Dlrjätten unb SRtjäticr. Grft

in neuefter Qät fudjen bie Spfjitologert auf ©runb beffer eingefefjencr £mnb=

unb Snfdjriften bie Sdjreibung Diäticn unb bie fjorm ÜJäter einzuführen.

3tt ©raubünben unb Sirol, wo bie älteren formen benn bod) fd)on ein

mcfjr al§ bret[)unbertjäl)rige§ £ierfommen für fid) Ijaben, werben aber biefe

Neuerungen fcfjWerlid) atigemeine Stnnafjmc finben, unb fo wäd)§t ber beut=

fdjen ©rttjograpfjie nur eine neue Unentfd)iebenf)eit ju, wäfjrcnb fie bod) an

foldjen ^ra9en f<*)
ott überreid) ift. ItebrigenS finb bie formen: Difjätien,

9tl)fttier nid)t otjne Sinologie. So lange nod) SRfjein unb 9tf)one, fo lange

fann aud) 9U)ätien gefd)riebcn werben, unb fo lange wir bie lat. Galli mit

©atlier wiebergeben, fo lange tonnen wir un§ aud) 9J£)ätier für Rhseti ge=

fallen (offen.



32:

$ugenbliebe gum rätselhaften Sanbe 9tr)ätien betörte mid)

halb Wieber unb flüfterte mir Ijörbar ju, jene Strbeit fei

bod) gar gu unoollftänbig ; bie toter Ferren, bie bort gu--

fäHig beftorodjen werben, Dr. SRaufd), ©atfd)et, $led)ia

unb ©cr/neffer, feien bod; nid)t bie allein erWäb;nen§Wertr/en

auf biefem ©ebtete unb e§ würbe mir geWifs eine belefyrenbe

Unterhaltung berfcr)affen, Wenn id) nad)feb/en Wollte, mag

benn bie übrigen rljätotogifdjen $orfd)er, um bie id) mid)

bisher au§ Mangel an 3eit nid^t biel befümmert, in ben

legten gwangig $ar;ren oorWärtä gebracht Ratten, <So ging

id) alfo Wieber bran, trug mir ein 2)u|enb 33üd)er gu=

fammen, begann fte ju ftubiren, Würbe aud) aftmäfylig

fertig unb Witt nun ben geneigten Sefer an bem 23er=

gnügen, ba§ id) felbft genofj, feinen Wob/Igemeffenen 2tm

tfjeil nehmen laffen. SSoEe ÜBolIftänbigfett fonnte id) mir

fretlid) aud) Wieber nid)t al§ 3iel fe|en, bod) glaube icr),

bafj nid)t3 @r^eblid}e§ au§ biefem $ad)e weggeblieben. S3e=

merfen Will id) nod), bafs id) bie tiroIifd)en arbeiten be§

gleiten ©d)Iag§ — mit einer einzigen 2(u3nar/me — Wot)I

übergeben fonnte, ba id) über bie bebeutenberen berfelben

früher fd)on ba unb bort mein ©utad)ten abgegeben.

2)ie „9Jlittf>eilungen ber antiquarifdjen ©efellfd)aft in

3ürid)" brachten in ifyrem fiebenten Sanbe, ber 1853 er*

fd)ien, eine <Sd)rift oon SLfyeobor SRommfen, nämlid) „bie

norbetruSfifd)en 2IIbfyabete auf ^nfdt)riften unb düngen."

(jjS finb ba alle ÜDenfmäler etrug!ifcr)er <Sd)rift gufammen=

geftettt, Wie fie big bab/in in unb an ben 2lfyen gefunben

Worben. S)iefe $unbe eröffnen un§, Wie ber Serfaffer fagt,

einen merfwürbigen ©lief in bie Weite nörblid)e 2Iu§ber)nung

be§ §origont§ ber italifd)en Gioilifation, aber hex biefer
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Eröffnung ift e§ bisher aucfy geblieben, Denn meines 2Biffen§

ift no$ feine biefer Snfd)riften glaubWürbig erfrört Worben.

2)ie belüften finb ifmen bisher ebenfo toorfidjtig au§ bem

SSege gegangen, al§ bie ©trusfomanen. 9lur bie 2)eu=

tnng ber „Seiten, bie ficfy auf bem fubfernen ©efäfj im

2Jiufeum ©iobanetti §u Orient finben, ift toon (Sfyriftian

©cfmetter, aber naa) meiner Meinung ofyne ©lue!, toerfuä)t

Worben. @§ finb biefer ^nfa^riften fedjSunbbreifjig ©tücfe,

Worunter jebod) Wenige über breiig 23utf)ftaben gä^Ien,

feine über fünfzig. Sie längfte ift eben bie letzterwähnte

auf bem tribenttnifcfyen ©efäffe. $)er fdjarffinnige ©ammler

gibt ju berftefyen, bajj bie @tru§fiften bor ber £anb au&

biefen ©enfmälern feinen 23eWei§ für i^re S£ljefi§ jie^en

fönnen, benn ei fei audj möglich, bafj fid^> ein SSolf toon

anberer ©pradje biefe etrusftfcfyen Suajftaben beigelegt —
ein ©atj, bem nicfyt ju Wiberfpredjen ift. Um fo gefpann*

ter werben mir aber auf bie öon Sßrofeffor Gorffen toer=

tyroä}ene ©nträtb,feiung ber etru§fifdj>en ©pracfye, bie ja

bemnäajft an§ £id)t treten fott. 2Bir finb fefyr begierig gu

fefyen, ob er biefe ^nfc^riften al<8 etrusfifcfye anerfennt,

unb Wenn biefj ber %aU, wie Weit er mit beren ©eutung

gefommen.

8m neunten SBanbe berfelben SRittfyeilungen erfcfyien

eine anbere ©djrift bon £b,eobor SKommfen, „bie ©cfyweij

in römifa^er 3eit." Sn fetefeir $ltyanbiung ift audj bon

SRfyätien bie 9kbe unb meint ber SSerfaffer, ei fei jmar

ntcfyt Wofyl ju beftreiten, bafj ba§ 2tlfcenlanb beim ©infatf

ber Gelten in bie $o=@bene eine 3ufludj>t§ftätte ber @tru§fer

geworben, aber barum fönne boeb, feinesWeg§ geleugnet

werben, bafj in biefen abgefcb,(offenen Sergt^älern audj
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feltifd)e 2lnfiebler unb toteüetd^t nod) krümmer unb Bpüt-

ier anberer Nationen Unterfunft gefunben. — 2lu§

ben Ortsnamen erhält btefer SluSfbrucr) feine Betätigung

(f. dtf). ©tfynol. S. 23); nur in 2ßälfd)tiroI bürften bie

tarnen in ago, aga, menn fie nid^t beutfd) finb, auf

feltifd)e 9Jlifd)ung beuten.

3>a§ Qar)r 1857 bewerte un§ bie Ortografia et Orto-

epia de! idiom romauntsch d'EngiadirT ota (alta) bon

§errn Stltlanbammann $accaria ^alliobbi, meldjer in Ge=

lerina bei ©t. SJiorig $au§ unb |>of Ijält.
i §err ^aUio^i

rourbe mir fd)on bor ad)t $afyren, ba id) einmal ba§

©ngabin entlang fubr, als gegenwärtiger §aubtbfeiler unb

©dfftein ber rr/ätoromanifd)en ©tubien in Bünben begetd^net

unb id) I)atte mir aud) borgenommen, iljm gu befugen,

allein biefe gute 2t6fid>t mar nid)t aufzuführen, ba mir

bamali gu fo früher SRorgenftunbe burd) Seierina lamen,

ba$ id) ben «£jerrn Slltlanbammann nod) nid)t ftören gu

bürfen glaubte. 9?euerbing§ mürbe id) auf ben üftamcn

mieber fyingemiefen burd) £jerrn Dr. grieblieb Sftaufd), mel=

d)er in feinem früher befprocbenen ©d)riftd)en mitteilt,

£err ^aHiobbi fyabe unter bem^itel: Perserutaziuns da

noms locals eine 2(br)anblung berfafet, beren ,3med ^n

anberer gemefen, al§„©teub§ ©rftärungen rb;ätifd)er Orts-

namen ju berichtigen unb neue Beobachtungen gur $ennt=

nift ber 2Biffenfd)aft gu bringen."

2)er Sefer erinnert fid) bielleid)t au3 bem erften Steile

biefer Betrachtungen, bafc id) megen jener ©d)rift ad)t

1 Sd) Imbe feitbem öernommen, baf; £>err Slltlanbammann ^aüioppi

in biefem grüfjjaljr, ber fpäter ermähnte $rof. Sljeobalb aber fcfjon öor

einigen Saferen Derftorben fei.
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9Bocr)en lang in 33riefmed)fel mit einer Saurer S8ucf)r)anb*

hing lag, welche ba§ $5uü) nidfc)t liefern ju rönnen be=

feuerte, bann an §errn $attiototoi feiber fcfvrieb, aber

feine Slntwort erhielt. * Settferer Umftanb ift nod) nid)t

aufgeflärt, erfterer aber erhält rnntänglidje Seleudjtung

burd? bie bon £errn Dr. Planta in fernem fbäter ju er=

mäimenben 33ucr)e, „bas" alte 9tr/ätien," gegebene 5ftad)ridjt,

baf; bie Perscrutaziuns nocr) gar nidjt gebrucft feien. -!perr

Dr. Staufd) fcfyeint alfo bie bon ifym fo r)od^gefcr)ä^te <3d)rift

nur im 9ftanufcribt gelefen ju fyaben unb r/ätte mir jeben=

faUö Diele $eit erfbaren tonnen, menn er in biefem fünfte

etroa§ offener gewefen märe. 2)ie ettymologtfdjen dufter,

roelcr)e £err Dr. Käufer; mitteilt (©. 32 unb 162 feiner

<Sd)rift), ffeinen aber nidjt biel ©ute§ gu berfbred)en.

S)a§ befannte Cade, ben romanifdjen tarnen für ©otte§=

r)aul, mit beffen ©rflärung aus ca = casa unb dei bie

1 tiefer ^aüiopbifdje llnftern berfolgt mid) nod) bi§ auf ben Ijeutigcn

Sag (ben 25.93iai 1874). So bradjte eine ^üridjer ^eitfdjrift , bie „Sibtio--

grapljie bcr Sdjlocis ," im torigen 9tuguft eine Wnjcige be§ crftcn ?8änbd)en§

bicfer kleineren Sdjriftcn , in weldjer ber [Referent nament(id) bie üteife nad)

£io[)enrI)ätien nnevtennenb bcfprid)t, aberbod), geföiffermaficn jur 6ntfd)uU

bigung für maud)e§, ma§ er unjulänglid) bcfunben ju fjaben fdjeint, bie

Semerfung beifügt: ,,'Dlntürlid) maren bem SScrfaffer bajumal (nämtid) 1852)

biefeitfjer borgcfdjrittenen ettjmotogifdjen fjorfdjungen ^atlioppi'l nod) nid)t

3itgänglid)." — Sollten in ncuefter geit bie Perscrutaziuns ober ba§ rf)äto=

romanifdje Sßörtcrbud) an» 2id)t getreten fein? 3d) fd)rieb an bie Mebaction

ber ^Bibliographie ber Sdjiiicij unb bat um Wufflärung, erhielt aber roieber

feine Antwort. Sßenn id) flbrigen§ ^alüoppiS ?luffteüungen in ber (abini=

fd)cn Ortfjograpfjic unb bie allcrbingS fer)r bürftigen SDcittfjeüungcn, mcldje

Dr. Kaiifd) unb Dr. Planta feinen Perscrutaziuns entnahmen, nod) einmal

fritifd) betradjte, fo mod)te id) uuumrounben behaupten, bafj biefcr gorfdjer

in feinem Sßaterlanbe bebeuteub überfdjätjt roerbe.
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SSernünftigen Bilder in bie §aut fyinetn aufrieben it-aren,

miK .Irjerr ^alliobbi au§ bem irifd)en (norbfeltifcb/gabtyelü

fd^en) ca = |mu§ unb de, ©enitib bon dia, ©ort, er=

läutern! 9cod) feltfamer Hingt bie 9Jcittbeilung, £err

SpaHtobtot [teile in [einen Perscrutaziuns bie 2(nfid)t auf,

ba§ $eltifd)e fei erft mit ©mfüfyrung be§ GfyrifientrmmS

in ba§ $Hr)ätifcr)e gebrungen, inbem nämlicr) fct)ottifcr)e

SJciffionäre bie feltifd) gabbelifd)e @brad}e nebft (Spuren

au§ bem ^tymrtfcBen (biefc Hingt befonberiS fein unb fpür*

naftg) nacb, SRfyätien gebracht bätten. 2)a§ ©anje (melcr)e§

©anje? SDocr) foor/l ba§ ^elttfdje im Romanfcben?) recf)ne

5jSaUiobbi gu ben eigentlich rr)ätifc&en (urrt)ätifcr)en) bor*

römifdjen (Sbradjelementen. 2Hfo ba§ ßeltifdje, ba§ bie

fd)ottifcr)en ©laubenSbrebiger nad) ber römifd)en $eit b,er=

eingebracht, foll gIeid)h>ofyl ein urrr)ätifdj)e§, borrömifcbe§

Sbradjelement fein? S)a3 ift ja bocb, faum menfcr)enmöglicr/.

Sluct) £errn Dr. Käufer) ift biefer %abai ju ftarf.

£$n feiner Ortografia et Ortoepia fucfyt alfo ^err

^aHiolp^i bie mannigfachen Sanieren, in benen ber ©ialeft

beg obern @ngabin§ bisher gefd)rieben mürbe, unter einen

§ut ju bringen. £>ie bon ifym aufgeftellte Orthographie

fott in ber %fyat feit bem ©rfcfyeinen biefer <Sd)rift bon

ber gefammten Siteratur, fomie aucr) bon ber beriobifcr)en

treffe feine§ fyeimatblicben %r;ale§ angenommen morben

fein. %ü) roeift nict/t, ob man aU ^icf)tengabiner in biefe

©adjen b/ineinreben barf, aber roenn e§ gleicfymoljl erlaubt

märe, fo mürbe icb, mein SSefremben au§brücfen, bafj ber

geiftreicfye Reformator 1) ben gequetfdjten Saut be§ c, ben

bie Italiener mit biefem einzigen Sucbjtaben miebergeben,

gar mit bieren aufmarfdjüren läfjt (baUiopbifd) tschert,
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italienifd} certo), 2) bafj er f$ aucr) roieber burcfy seh, alfo

burtf) brei Beiden auibrücft, roäbrenb e§ boclj ebenfalls

burd) ein etn^tcje§ wiebergugeben märe; 3) bafc er bei seh,

trenn e§ nid&t al§ f$, fonbern getrennt als ftfer) gu fyre=

eben, tote in schür (ohscurus) fpricr): ftfcfyür, bie Beiben

Saute bureb einen Heinen ©ebanfenftrid) (s-ch) au§einan=

ber bält, roa§ fajwer ^u fabreiben unb ju brutfen ift, übrü

gen§ auri) garftig auSfiebt; 4) bafc er jtüar auf bie auS=

lautenben üBofale toon perö, perche einen 2tccent fe|t,

aber nidjt auf jene ber $artictyien in -o (amö, portö,

masdö, tat. amatus, portatus, mixtatus), ober ber ^utura

in -ro, meldte ibn boeb ?hcn fo toobl berbienen.

5RadE) meiner Meinung ift §err Gurat SSian in ©röben

bei ber Slufridjtung eines ortbogra^ifeben (Sr/ftemS für

bie ©röbner (Sprache toiel glücflidjer gewefen. SSian fe£t

ein «§äubcr)en auf ba§ c um tfer), ein |>äubcr;en auf ba§

s um fet), ein ©tria^Iein um ben meiden Saut im fran=

Söfifcfyen ge, gi ju begeidmen, unb bamit ift allen 33e=

bürfniffen auf baS einfaebfte abgebolfen. §err $aHio££i

bätte ftcb in ber 2lner!ennung foldjer 33orjüge toobl audj

bureb bie Betrachtung nidjt binbern Iaffen, baft biefer gute

2Burf in einem Sanbe ber groingberren gelungen, aber er

ift boUfommen entfdmlbigt , wenn er niebt im ^abre 1857

fcfyon $ian§ £befen annahm, weil biefe erft im %al)xe

1864 Veröffentlicht morben finb.

UebrigenS arbeitet #err ^attio^i aud? feit langer $ett

an einem rbätoromanifeben iffiörterbudje, beffen SDrud groar

nod?> nicr}t begonnen bat, bem man aber aHerfeitS mit

großer ©£annung entgegenfiebt.

$m %af)te 1860 gab £err $rofeffor Sfyeobalb in (Sfyur
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feine „9caturbilber au§ ßen r^ätifd;en Silben" (ßifux bei

Seonfyarb $i$) fyerau§, n>elcr/e nad? gtoci ^ab/ren fdjon in

Reiter Auflage erfdjienen, tr>a§ id? bon meinem bafyerifcfyen

£od;lanb felbft nacb, breijefyn ftafyxtn nod) md)t behaupten

fann. 2>er 2tbftd)t be§ $erfaffer§ gemäfj foridfot ba§ Sud?

biel meljr bon ben etoigen Sergen unb ©letfdjern, aU

bon ben bergänglid)en -äJienfdjen, biet mefyr bon Serrucano,

^orbfytjr unb 23olomit, aU bon gefdjicfytlidjen Singen,

bon (Sitten unb ©ebräucfyen ober gar bon Siebern unb

alten (Sagen. 2)a |>err ^rofeffor Sfyeobalb bie ^at)lreict)en

|Jod)fal)rten, bie er befd;reibt, faft alle felbft unternommen,

fo ift er in ben erhabenen 2öüfteneien ber g-ernerloelt ein

fefyr berläffiger unb gefbradjiger $üb,rer, aber er wirb

etwas roortfarg, toenn er un£ unten im %§aU bon ben

(StammeSeigentfyümlictileiten ber 3)eutfd)en ober benen ber

Jtomanfdjen, ber Dberlänber ober ber ©ngabiner erjäblen

folt. S)ie angenefymfte Unterhaltung gewährte mir immer:

t)in fein ^r/rannenfyafc. S3ei jebem alten gebrod)enen 33urg=

ftatt, ber nod) bon ragenbem Reifen malerifcr) fyerunternidr,

fdjnaljt ber |jerr ^rofeffor mit ben Ringern bor %xeiv)e'\t&

luft unb gratulirt ben jetzigen Sünbnern mit abgezogenem

<£>ute §u iljren fyelbenmütlngen Sinnen, bie ben SSögten unb

gnnngfyerren ben rotten $ai)n auf<S ©ad) gefe|t unb fie

mit $inb unb $egel bertiigt i)aben. 9Ber aber in ber

Sünbner ©efcb,id)ie etlr>as> auf« unb abgetoanbelt, ber bürfte

bod) bielleidjt fragen, ob nidjt gerabe bie ärgften 3roing=

Ferren bamalg unbertilgt geblieben feien. Um ein giftiger

Sanbfdjaben gu fein, braud)t mau ja nid)t gerabe al£

Raubritter auf einem gtlfenneft su l)orften; man fann oft

nod) fd)eufclid)er mirfen in einem befd)eibenen .£jerrenl)aufe,
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ha§ an ber offenen Sanbftrafje liegt, fttf) aber t>on $ari§

ober 2öien au§> befielen läfjt. 2Bä^renb bie republifani*

fcfjen Später be§ Saterlanbl, bie efyrentoertljen $unfer au8

bekannten ©efcfyledfjtern , ba§ arme Sünben faft breifyunbert

$afyre lang mit allen ©reuein einer entarteten 2lbel§fyerr=

fdfyaft fcfyänbeten, erfreuten ficr) bie angränjenben tiroler

unter iljren fyablburgifdjen ^rannen aller Segnungen

eine§ tiefen $rieben§ unb toufjten fict) üiel Sßofylftanb

unb Sürgerglütf ju bereiten, $reiltd(j bürften in Sirol

audfj bie gmingfyerm f$Dn urfprünglicfy oiel garter befaitet,

biel poetifdfjer geroefen fein, als in 2llt frfy SR^ätia. ©afür

liefjen fidE) bie mand^erlei SJiinnefänger, bie in tirolifa^en

Surgen ifyre Seier ftimmten, infonberfyeit SBalter öon ber

SSogelmeibe , na$ ifym Dätoalb r>on SBolfenftein , unb ber

reiche tirolifd) - lombarbifdfye «Sagenfdjatj anführen, ©rfdfreü

nungen, benen in Sünben 2tefynlicb;e§ nict}t gur ©eite ftefyt.

©efdfyledfjter, roie bie Slnnenberger im SSinfd^gau, roie bie

äöolfenfteiner gu ^obenecf, bie für $unft unb SBtffenfd&aft,

für ©efang unb Sieber fct/roärmten unb babei Sudler,

•Jöaffen, Silber, Slltert^ümer fammelten, ffeinen bort nie

borgefommen fein, Smmerljin roäre e§, abgefefyen oon

bem aJiittelalter, ungemein belefyrenb, bie ©efdjicfyte unb

^r/fyfiognomie öon Sanb unb Seuten unb bie beiberfeitigen

©rrungenfc^aften in ber neuern 3eit n^n einanber ju

ftetten unb auZ biefer parallele ben ©$Iuf$ gu gießen, ob

bie bünbnertfcfyen ober bie tirolifajen $reifyetten fidE? ber

üftenfajljeit förberlic^er ermiefen — ein intereffanteS, aber

E?eiIIe§ £fyema, bag mir jeboa; nicb/t weiter verfolgen

motten.

Son bemfelben SBerfaffer erfcfyien im $afyre 1861 aufy
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„ba£ Sünbner Dberlanb," ein treffltdjer $üb;rer an ben

23orberrr)ein unb in feine (Seitentäler. $n biefem $8ücE)=

lein tritt ba3 -üftenfcljenleben mit etWa<3 breiteren Spuren

auf, unb ei ift baraug leidjt abgunelnnen, bajj e§ bem

^errn ^rofeffor in feinen oben erWäb/nten -ftaturbilbern

für biefen ©egenftanb bei weitem mefyr an SRaum al§ an

$ntereffe gefehlt Ijabe.

3m ^afyxe 1862 erfdjien ein S3üd;Iein „Ueber Urfyrung

unb ©efd)i^)te ber rtyätoromanifcfyen ©pracb/e" bon % 8uftu§

Slnbeer, Pfarrer gu Sergün. S)iefe§ (Srjeugnife bünbnerifct)er

©elefyrfamfeit ift gunäcfyft au§ einer SBorlefung fyerbor=

gegangen, meldte ber $orfcr)er ba unb bort, natürlich mit

großem Seifall, gehalten Ijat. $n ber SSorrebe finbet firf;

bie Stngabe, bafj ber SSerfaffer fein 9J?anufcri£t toor ber

Veröffentlichung „ber fdjarfen Hritif bon bier -Jftüncfyener

(Metrien" unterworfen unb biefe bann ifyr günftige§ Ur=

tb/eil fcb)riftlidj> abgegeben fyaben. Unter biefen ßapaettäten

fott, wie idj ba §u einiger Ueberrafd)ung lefe, auefy meine

2Benigfeit geWefen fein, ti>a$ berfelben aber ganj unerinner=

liefy. -äfteineS @rmeffen§ Würbe id? ftfwn bamal§ gefagt

r/aben, man muffe auf biefem $elbe nadj einem ©tittftanb

toon breib)unbert Safyren ^0$ enblicfy einmal einen ©abritt

öorWärtS tfyun, unb nicf)t, Wie |jerr ^uftuS Slnbeer, ba§

längft Sefannte unb angetretene ober rrielmefyr bie alten

$rrtfyümer immer Wieber gu neuen 2tbfyanblungen, (Schriften,

33rod)üren unb Supern jufammenfto^eln. ©er SSerfaffer

reibt fidj felbftquälerifcr) an ber $rage, Woljer benn eigentlich

ba§ ßfyurWälfcfye lomme, eine $rage, bie boefy fdjion längft

gelöst ift unb über bie fiefy niemanb meijr ben &o£f gu

5erbred;en brauet. ©§ gehört gu ben <Stamme§eigentr/üm=
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licr)feitert ber Sünbner, ir)ren Jjeimifc^en Sauernbiateft

immer roie ein 9flr/fterium ju befyanbeln, ba§ gar nie

ergrünbet werben fönne. 2Iber bajj in Valien, fo nar)e

an 9tom, ftdt) ein lateinifdjcil $atoi§ erhalten, ift bocr)

weit weniger befremblid), aU bafj berfelbe %aU 3. 33. aucr)

in 33urgunb, in ber Champagne, in Belgien, in Spanien

unb in Portugal »orfommt. ©a§ 9Jtyfteriöfe im 9toman=

fcfyen ift nicfyt ba§ 9tomanfcf)e, fonbern ba3 -iKicr/tromanfdbe

ober 33orromanfcr;e, mal barinnen ftedft unb biefesS foffte,

wie aucr) $. SDiej fd^on bor langem geftmnfcfyt, enblidj

einmal auigefTaubt, gefammelt unb nacr) feiner iperhmft

befragt Werben — aber baju finb bie Ferren ntdjt gu

bringen!

Pfarrer $uftu§ 2tnbeer toieberfyolt fogar ba§ alte $r)an--

ia§ma, bafj fdjon ber alte 9tb,ätu§ bie lateinifdje ©brache

in§ 23ünbner Dberlanb »erbflanst r)abe, toäfyrenb bocr) ganj

ficfyer ift, bafj biefer berühmte -£jeerfür)rer mit feinen Qtxü§-

lern nicr)t lateinifcr), fonbern etru§fifct; ju fbrecr)en bflegte.

Gbenforoenig ift ju beroeifen, bafj ba§ (Sngabin oon ben

burcb, ^annibal aui it)ren 2öor)nfitjen betriebenen Saiiern

bebölfert roorben fei. SDafe ^err 2lnbeer aucr) äffe jene

breiljunbert $al;re alten unb feit brei 3ar)rr)unberten immer

falfer; geroefenen Etymologien, al§ ba finb: S^ealt = Rhaetia

alta, l SRääün§ = Rhaetia ima, 9team§ = Rhaetia ampla,

1 SDafj Uiealt nid)t§ anber§ al§ riva alta, fmbe id) fdjon am 11. £>ecem=

ber 1852 in ber öietgelefenen %. Mg. S^iüH bargetljan. (Stuf ©tite 112,

%f). I. biefer kleineren Sdjriften ift teiber via alta gebrueft ftatt riva alta.)

%ud) 9iealp am ©otttjarb ift nid)t§ anbere§ al§ rio albo. lieber 9kam§

unb SRöjünS fiefje öerbfttage, S. 237. Tod) lägt fid) fjinjufügen, ba$ ha*

l in SäjünS nod) leid)ter 311 erftären ift, roenn aU Urform runeazzones



337

©ngabin = in capite Oeni, ßelerina = celer Oenus u. f. ro.

refpeftboK roieberfyolt, berfieljt ficf> nad) allem biefem am

Stanbe.

Sei iueitem mefyr beliebigen al§ ber erfte mag be£

2tnbeerfdb,en 23üd?Iein3 jroeiter Sfyeil, bie „©efdjicfyte unb

Siteratur ber rfyätoromanifajen ©brache." S)a finb aua)

©pracfybroben ber berfdjiebenen -Iftunbarten bom fünfzehnten

^afyrfyunbert an gegeben; nur fofften bie alten $rieg§Iieber

unb bie Jahnen nidjt in beutfa)e Meinte, fonbem, ba ber

romanifaje £ejt ofyne (Mlärung fefyr ferner toerftänblict)

ift, 2Bort für 2Bort in $rofa überfetjt fein.

2)ie dr)uriüälfdt)e Siteratur, meiere nunmehr brei $ar)r=

b/unberte gäfytt, ift faft burdjauS fird;Iia;en $nb,alt§. ©ie

beginnt mit ber Ueberfe|ung bes> neuen £eftamente§, meiere

$afob Sifrun im Qab.re 1560 Verausgab. S)a§ SSerseidjmifj,

bas berSSerfaffer angelegt, meist freilieb, in 177 Hummern bei=

nafye nur ©ebet= unb ©efangbücfyer, £roft= unb ©rbauung^

fünften auf, nadj meinem ©efd)macfe meift fer)r lang*

roetligeS, jum großen £b)eil an§ bem £)eutfcr)en ober

granjöftfdjen überfeines $eug, ba§ linguifiiftf) jroar un=

faßbar ift, aber aufcer ben Singuiften nur ben 33ünb=

nerifdjen ^jSräbifanten unb $aftoren genießbar erfahrnen

bürfte.

Jöenn nun §err Pfarrer Slnbeer einerfeits fyerborfyebt,

bafj bie genannten 93ücb,er mit wenigen StuSnafymen bon

Pfarrern berfafet roorben feien, fo finben mir btejj ebenfo

glaublid;, aU roenn er anberfeits Hagenb bemerft, bafj

aufcer ben 3e^tunÖen faf* nichts SftomanfrfjeS gelefen roerbe.

angenommen wirb. 9luf biefe§ tonnte aud) bie Sdjreibart Raczune £)in=

beuten, ©atfdjet's Gvflärung au§ bem tot. rascia, ©umpf, ift nidjt tjattbar.

©teu6, kleinere Sc&riften. III. 22
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•Skr füllte, meint er, unter folgen 23erfyältniffen fidj gum

©djreiben aufgemuntert füllen unb jebem Honorar ent*

fagenb Gorrectur, Verlag unb Verlauf nod? felbft über=

nehmen, um bie Hälfte ber Stuflage feinen $inbe§fmbern

al§ 9ftatuiatur gu ©ererben? Dfynebem nefyme aua) bie

3afyt ber Pfarrer ab. 2)ie Güngabiner, meldte früher

gang ©raubünben mit ^rebigern oerforgt, bernacfyläffigen

jeijt bie ©tubien unb geljen lieber al§ ftuäexhääex unb

ft'affeeWirtfye in bie SBelt, fo bajj bie ^riefter fa;on fteUen=

Weife au§ bem SluSlanbe berufen Werben muffen.

lieber $eftfiettung unb (Schreibung ber SJiutterfbradjc

ffeinen aber bie ßngabiner im ^afyre 1862 übel hinter;

einanber gefommen ju fein. |jerr 2lnbeer Weift WenigftenS

ju erjagen, baft gerabe in biefem Safyre, a^ fein 35üd^=

lein erfa)ien, bie Uneinigkeit jwifcfyen Dber= unb Unter*

engabin in offenen ^rieg ausgebrochen fei. ©en näcfyften

3(nlaft rpieju gab jene furj toorfyer Veröffentlichte ©cfyrifi

^aüiobtoi'S über Orthographie unb Orthoepie beS romani=

fcfyen $biom3 ber Dberengabiner. Dber= Wie unterhalb bon

$ontalt behauptete man Wieber ben reinften unb fcr)önften

2)ialeft ju fbredjen unb fteEte bie anmaftlidie ^orberung,

baft nur bie eigene SJhtnbart, mit 2tusfrf)Iuft jeber anberen,

für bie ju bilbenbe (Scfyriftfbracfye als 9?orm erflärt Werben

fotte. 2öie baS ^ambfftoiel ausgegangen, ift mir nic^t

befannt. Söafyrfcfyeinlia} blieb jebe Partei auf ifyrem ange=

erbten ©tanbtounft. 2öenn nun aber fajon bie Dber= unb

bie Unterengabiner ficfe, nicr)t berftänbigen tonnen, fo ift

um fo weniger Hoffnung, baft bie Wiberftoenftigen 2mte

bom sßorberrfyein ober bom Dberlanb — wie bie Unioniften

Wollen — in eine linguiftifdjie ©emeinfa^aft mit ben £anbS=
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leuten an ben $nnquellen treten merben. Unter biefen

Umftänben fyrecfyen allerbing§ btele 33ernunftgrünbe für

bie Slbolitioniften, nämlicr) für jene gartet, h)eldj>e ben

gangen toermelfenben -ftomanigmug gegen *ben emig jungen

©ermani§mu§ au§taufd)en möchte.

^err Pfarrer Slnbeer tritt bagegen jenen bei, meiere

bie beiben $biome, bie fi$ romanfd» unb labinifd) nennen,

befielen Iaffen unb beibe erhalten motten. ®r fd^tie^t mit

einem marmen Aufruf an feine £anb§Ieute, fie ermafynenb,

ifyre linguiftifaje ©elbftänbigfeit nidf)t aufzugeben, t>iel=

metjr ba§ alte angeftammte $biom au§ aUm Gräften §u

pflegen unb ju bilben. 23efonber§ bie ©eiftlicfyen unb bie

Sefyrer feien biegu berufen. $r/nen erblühe bafür ber un=

fterblidje 9tub,m, eine uralte <2prad;e t>om Xtntergange

gerettet ^u traben.

9£i$t§beftolt>eniger wirb fie bod) balb untergeben, gerabe

wie bie ber ©röbner unb ©nneberger au$. ©o geneigt

bie $orfcr)er biefen anfyrudj)§Iofen 2Ifyenbialeften au<fy fein

mögen, fie fefyen bod) oorau§, bajj fie ben $am|>f um§

SDafein ni$t mer/r lange befielen fönnen. ©ben belegen

aber märe e§ böcbjte 3eit, fie enblid) einmal roiffenfdmftlid?

in Angriff gu nehmen, ibren 2ßortf(^a| feftjuftellen, biefen

etrnnologifd) gu bearbeiten u. f. m., aber roie gefagt, ben

©rifonen unferer ^£age liegte rriel näfyer , öom ^eerfü^rer

3RIjätu§ unb feinen b, eiligen Surgen 9?ealt, -KljägünS unb

9team§ §u plaubern, aU ernfte unb eingreifenbe Unter=

fudmngen über ifyr $biom anguftetten, unb bafjer ift aud;

ba§ SBenige, roa§ barüber r>orb)anben, nicfyt toon Sünbnern,

fonbem toon ^remben an§ Sicfyt gegeben Werben.

3m ^afyre 1865 evfcr-ienen gu Gfntr „Btoei r/iftorifa>
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©ebiajte in labtmfdjer <5)pxaä)e au§ bem 16. unb 17. $ofyx--

Ijunbert," meldje $err 2Ufon§ bon $lugi Verausgab. 2>ag

erftere berfelben befingt ben erften -IRüjserfrieg , ber im

$aljre 1525 fbtelte unb feinen tarnen bon bem (Saftett

Sftuffo am Somerfee erhielt. SDiefe§ mar nämlich bamals

bon $. $. bon 3Jiebici€, einem abenteuerlichen 9titter§mann,

befe|t, ber fic^> bortfyerum eine ^errfd^aft grünben mottle

unb felbft einen gmeiten -iMfjertneg beranlafjte. ©er 33er=

fäffer ift $ofyann öon Arabers, melier 1483 ju $u£ vn

©ngabin geboren mürbe, ©einen £obe§tag fyat un§ £err

b. $lugi letber gu fagen bergeffen (Dr. SRaufd) gibt ba§

$afyr 1563 an), bodj ergäbt er, bafj fein £elb, um ber

bamaligen -ftotfy an Sßrebigern abgufyelfen , in feinem brei=

unbfiebgigften Safyre no$ bie Mangel beftiegen unb unter

bem fyija^ften SSeifatt feiner greunbe bie Sefyren ber Stefor«

matoren gebrebigt fyabe. 2lu$ im 2ftanne3alter fyatte er

aU Krieger unb (Staatsmann feinem 23aterlanbe fefyr mertfy«

botte SDienfte geleiftet. IXtrtdt) bon (Sampelt nennt ifyn einen

Jftann, ber in jeber STugenb unerreidjt bafte^e. Dr. SRaufd)

rüfymt tt?n fogar al§ ben „(Srfinber ber rl)ätifd)en ©cr)rift,"

morüber er ficf) mit ^errn $rofeffor 9ftommfen au3etnanber=

feijen mag, ba biefer rljättfcbe $nfTriften lennt, bie meit

über (Sljrifti ©eburt tnnauSgefyen.

SDiefer $ofyann bon Arabers mar alfo ber erfte 9io=

maunfcfye, ber feine 9JJutterfbracr;e ju einem literartfdjen

3toecf bermenbete. §err b. $lugt meint, er fyabe ben

füfynen unb glütftta^en Söurf ju nia^t geringem ©rftaunen

feiner geitgenoffen gemagt. ©ben berfelbe fdjrieb auä) bie

erften romaunfdjen ©ramen, ben berlorenen ©ofyn unb

$ofebfy in @gr/bten, letjterei einmal al§ @d)au = unb ein
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anbermal aU Suftfyiel. 2)iefe ©tücfe mürben bamal§ im

Oüngabin fefyr gerne aufgeführt, finb aber je|t oertoren.

£)a§ groeite jener ©ebicfyte, ber SSeltlinerfrieg, mürbe

r*on ©eorg SBietjel, ber aucr) ein Butjer war; berfafet.

©ein Seben füllt bie erfte £älfte be§ fiefcgeljnten ^a'ijv-

fyunbert§ au§. 2lucr) er fyat fict) in ^rieg unb ^rieben, bem

großen Arabers nacfyftrebenb, fefyr rüfymlicr; Ijerborgetr/an.

§err b. $Iugt meint übrigens, beibe ©ebidjte feien

unleugbar etroa3 trocfen unb unbeholfen, eine 33efyauto=

tung, meldjer ic§ nidjt gu miberfbredjjen wage. $ür ba§

Sßerftänbnifc fyat ber Herausgeber burd) eine mörtlidje

Ueberfeijung geforgt, ma§ fe^r banfengwertb;. Dh er

nidjt aucr; für eine gewiffe ©leicfymäfjigfeit, ein geroiffeS

©Aftern ber Drtfyograbfyie ^ätte forgen follen, ift eine

$rage, bie er bor ber Reiten Auflage be§ SücfyleinS

felbft gu erroägen fyaben mirb.

2)a§ ftafyx 1868 braute eine Heine Slb^anblung über

ben „33ocali§mu§ be§ lateinifdjen @tement§ in ben roma=

niföcjen SDtaleften bon ©raubünben unb Sirol" (23onn bei

@b. Söeber). 2)er 3Serfaffer ift Dr. ©bmunb ©tengel, ein

junger Singuift, ber bei $riebrtcr) Sieg gelernt fyat. Sie

©cfyrift ift bie erfte, tr>elcr)e bie romanifcfyen Stlbenbialefte

ober menigften§ eine ©eite berfelben im ©eifte ber neueren

Sßiffenfcfyaft betrachtet. Sei bem geringen Umfang ber

Aufgabe, bie ficr) ber gorfdjer geftettt, !ann ba§ ©rgebnifj

jmar nicfyt bebeutenb fein, aber bie SSünbner fefyen jefct

bocr) an biefem Seifbiele, ba§ ifynen ein 2lu§Iänber ge=

geben, roie beriet ©egenftänbe wiffenfdjaftlicr; gu btyan--

beln finb.

%m $ab;re 1870 erfcr)ien gu @!)ur bie „©efc^id^te bon
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(Surrätien unb ber Sftebublii: ©raubünben" bon |jerrn

ßonrabin bon SJtoor. ©ie reicht borberfyanb Bis in§ %a$x

1621 unb ift, tüte auf bem %itd gu lefen, bie erfte im

3ufammenb,ange unb nadj> ben Duetten bearbeitete £iftorie

btefe§ greiftaat£. Ser 33erfaffer ift ber ©olm be§ bor

wenigen Sauren berftorbenen ££;eobor b. üffto&r, 1 berauf

fyiftorifd£>em ©ebiete ein unermüblicfyer ©ammler unb %ox-

f$er geWefen. 2tu$ £err ßonrabin b. 2ftoor fud^t fia)

um bie ©efd)i$te feines 33aterlanbe§ berbient gu mad&en,

unb gibt fd6,on feit längerer 3«t einen Codex diplomaticus,

foWie eine ©ammlung ber bünbnerifcfyen ©ef$id;tftf)reiber

unb ßbjoniften fyeraug. ©einen gorfdimngen Wären etwa3

mefyr ©enauigfeit unb ßritif
, feinen Sudlern etWa£ Weniger

S)rucffehler gu wünfd)en; inbeffen barf fein Kterarifd&eS

2Bir!en immerhin freunblid) begrübt Werben, ba er in

unfern £agen bi§t)er faft ber einzige War, ber in Sünben

auf biefem gelbe fid? tfyätig jeigte unb babei, Wie e§

fd)etnt, nur Wenig Aufmunterung fanb.

S)ie $rage, Wob,er bie UrbeWofyner 9ifyätien§ gefommen

unb Welker 3>erWanbtfd)aft fie fid) rühmen burften, biefe

grage, Welche, Wie §err b. SJloor fagt, in neuefter $eit

fyunberte bon Gebern in SeWegung gefe|t, fie fömmt

aHerbing§ aud) unter feiner §anb md)t gum 2Ibfd)luffe,

bielmefyr läfjt er fid)'§ genügen, „bie berfdn>benen 3(n=

fixten barüber flar unb in gebrängter $ürje mitgittr)eilen."

Safj aud; in biefer 5CftittI)eilung bie tarnen 9foatt,

9täjüng, 3^eam§ Wieber bon bem fyodiberefyrten Ijeerfüfyrer

Sftt)ätu§ abgeleitet Werben, fe|t einen alteb^rWürbigen 9Jlijs=

1 Soor jefjn Saljrett fdjrieb fid) aud) £err (Jonrabin nod) ö. 1Rof)x, f ett=

bem aber fdjreibt er fid) ti. DJioor — idi meifj nid)t Warum.
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braudf) fort, ber ficfy allem 2Infdjieine nadi ermatten wirb,

fo lange e§ nod? Sünbner gibt.

2Iud^ bie ©teile bei £ibiu§, laut beren bie Rätter

feiner 3eit ein berborbene§ (Strugfifd) gefbrodjen fyaben,

foHte bcd) nidjt immer roieber auf ba§ heutige Sfomanfd?

bergen werben. Uebrigen3 fürchtet ber 33erfaffer, e§

mödjte in biefem ©tüde leidet noc£> ein neues SRät^fet

auftauten. @in Sünbner Dfftcier, ber früher in ftoanifa^en

SDienften ftanb, roitt nämlid? fein ^eimat^Iia^e§ ^biom auf

ben SSalearen in auffaffenbfter 23ottfommenfyeit lieber ge=

funben fyaben. SDiefe yiafyxxfyt erinnert faft an bie alte

ffläfyx bon ben Saiern, bie auf einem $reu^uge in 2tr=

menien ju größter 33eritmnberung bie ©brache roieber

trafen, bie an ben ©eftaben ber blonben $far erflingt;

allein jene§ Sftälfjfet Iö§t fitt) raofyl einfach baburdj), bafj

bie 33etr>obner ber balearifa^en Qnfeln tote bie Sünbner

eine brobenjalifdjie Sftunbart fbredjen. ©o rühmen fic^> ja

aufy bie ©röbner, bafj fie auf ifyren |>anbels>faljrten mit

it)rer ©brache in feinem Sanbe fid; leidster §u rea^t finben,

aU in ©banien. @§ ift bafyer eine fefyr überflüffige 2In-

nalnne be§ 33erfaffer§, bajs beim gaHifdjien ©infaff ein

Xt>eil ber oberitalifa^en ©trulfer, roäfyrenb bie anbern

md) D^ätien flogen, ftdj gu ©d?iff nadj» ©banien geflüchtet

fjabe, benn man fann nidjt oft genug toieberfyolen, bafc

jene @tru§!er nid;t romanifdj fbraa^en.

2tuf ©eite 115 fteEt ber SSerfaffer, etroa§ unerwartet,

bie 2tnfid)t auf, bafc bie alte rfyätifcfye ©brache jene S5er=

berbnijj, meiere £ibiu§ an if>r §u bemerfen glaubte, einer

borfyergefyenben SSermifdpung ber eingemanberten 3^r)ätier

mit früheren Ureinwohnern taurtSfrfdjien , b. b. felttfcfyen
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©tamme§ ju berbanfen ^a6e. SDefjtoegen feien aucr) im

heutigen 9ft)ätifcf;en (beffer 9tfyätoromanifcr)en) fo biele fel=

tifd^e ©bradfjelemente ju finben.

2Bet> un§, Wenn bem fo Wäre! ba Wäre un§ gar nidjt

mer)r ju Reifen! Söenn e§ bisher ni$t einmal gelingen

wollte, bie borrömifcr/en Seftanbt^eile au§ bem Sabinifdjen

au^uf^eiben, woran freiließ junäc^ft bie 9<kcr;läfftgfeit

ber Sabiner felber fcb;ulb, Wo wirb ber weife 5Kagu§ ijer=

fommen, ber auf jener 9flaffe, Wenn fte einmal au§ge=

fcfyieben, Wieber neuerbingS au§fcr)eibet, Welche Seftanb--

tfyetle au§ ber ©pradje ber ^auri§fer unb Weldje au§ bem

$biom ber eingeWanberten @tru3fer abzuleiten feien!

2)ajj bei allen biefen feinen 2luffteuungen ber 3Ser=

faffer auf meine etwa§ abWeia^enbe S^efen gar feine

Sftücffidjt nimmt, bielmefyr fie überhaupt nicfyt ju !ennen

fcfyeint, ba§ fyabe idj Wofyl ber oft bellagten Sarnfabbe

ju banfen, Welche über meinen berfdjüebenen Sßerfen ju

liegen fdjeint. @§ Wäre mir ein Vergnügen geWefen , bon

^errn ©onrabin b. ÜJJJoor WenigftewS Wiberlegt ju Werben.

$err (Sonrabin b. -Jftoor r)at feine ©efdjicfyte in einem

$al)re bon ber Urzeit bi§ in ben breifjigjäfyrtgen $rieg

geführt, boct; möchten Wir ba£ Urteil über feine Seiftung,

foWeit fie bie ^iftorifc^en Reiten betrifft, lieber ben @a<fy=

berftänbigen feiner -geimatfy überlaffen. 9^ur beiläufig

Wollen Wir noä) bie Meinung au§fbre$en, baf? bie Sßtcto=

riben, jene§ ©efct)led)t, WeldjeS befanntlidj bor $arl bem

©rojjen über 9W)ätien Waltete, ni$t, Wie §err b. 5CRoor

annimmt, au$ bem ^ranfenlanbe eingeWanbert, fonbern

efyer römifcr)er Slbfunft geWefen fei, benn bie tarnen feiner

männlichen ©lieber, SSictor, 23igiliu§, $actatu§ u. f. W.,
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bie mit 2tu3nalj>me ber zweifelhaften $acco (bietteia^t eine

^ofeform bon $actatu3?) unb £eÜo, bod) alle lateinifd;

finb, beuten feine3Weg§ auf fränfifa^e 21bftammung.

Sluffattenb ift aud), bafj ber 33erfaffer bie oft genannten

SJöallifer, bie beutfdjen ßoloniften, bie im brannten

Safyrfyunbert au§ bem 2öatti§ nad) 23ünben unb SSorarl*

Berg famen, „bie nod) immer rätselhaften" nennt, benn

nad) ben bieten ©tubien, bie itmen namentlich Sergmann,

ben aber- §err b. -JRoor nidjt ju lennen fctyeint, geWibmet

fyat, motten fie auf jene§ ^räbifat nac^gerabe leinen

2Infbru$ mefyr fyaben.

Sine ftrenge, erdete SOletfjobe berratfyen bie „$orf$ungen

über bie geubaljeii im Gurifdjen 9ft?ätien," meldte .gerr

üffiolfgang b. $ubalt angefteKt unb borerft in gWei heften

(3ürid9 1871) beröffentließt fyat. 3)a§ erfte §eft befyanbelt

SJiafj unb ©eWidjt, (Mb unb düngen jener 3eii, ba§

jWeite bie fiaat<Sred}tltdjen SSer^ältniffe ber berfcfyiebenen

rfyätif$en ©ebiete.

. 3Sietteid)t täfct fidj ber SSerfaffer über 9ftjätien§ Ur*

beWofmer, bie er fyier nur 9an5 borübergefyenb berührt,

fbäter einmal Weitläufiger au§. ©eite 86 berfbridjt er

auefy einen ettymologifcfyen 2^etl, ber nod? nacfyfommen foIT,

Worauf idj nridj fefyr freue, ©ort werben bietteicfyt auefy

bie etfynotogifd^linguiftifdjen SSer^ältuiffe be§ Mittelalters

eingefyenber befyanbelt. 33i3ljer finb biefe nur wenig be=

rücfftdjtigt, unb gerabe bie ^aubtfteffe, ©eite 67, 68, ift

mir nicfyt recfyt Hat geworben, llnbcrftänblid) ift mir j. 35.

ber <5a§ geblieben, bajj ba, Wo im @tfd)gebiete bie beiben

abtrennenben ©braa^elemente, ba§ gotfyifdie unb ba§ rö=

mifa^e, jufammenftiefjen, fyeutjutage nod? im ©nneberger--
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unb ©röbnertfyale ein bem 23ünbner -ftomanifdjen äfynlicfyev

SDialeft gefyrodjen Werbe. %ä) \)obt jtoar aucf) fcfyon ge^

funben (|jerbfttage SL 126), bafj bie S3rijener ßlaufe ben

$unft begeidme, too ben Drt§nam#n nacr) ber ftarfroma=

nifd^e £Ijeil be§ heutigen beutfd)en Tirols beginnt, allein

bafj bort gotfyifdje unb römifcfye (Sbradje 3ufammen=

fliegen , unb bafj mit biefem gufammenftofj fcag Sabin

ber ©röbner unb ©nneberger jufammenfyänge, ba§ fann

itf; nidjt redjt begreifen.

8m Vorigen ^ai)xe l)at Dr. % ß. Planta, 9JtitgIieb ber

fd^weijerifc^en 23unbe§r>erfammlung unb be§ bünbnerifcfyen

Dbergerid)te§, ^räfibent ber I)iftortfd^ = antiquarifcr)en ©e=

fettfdjaft in 6b,ur, unter bem £itel „2)a§ alte gälten"

ein ftattlidje§ 23ud) herausgegeben, Weld;c§ auf 435 (Seiten

bie ©efdncfyte feines S>ater[anbe3 bon ber Urzeit bis in ba§

Satyrfyunberi ber fäcbfifdjen ^aifer gufammenftettt. Ungefähr

bie §älfte biefeS Umfanget ift ber <Sd>iIberung ber römi*

fd)en SSertoaltung getoibmet. ÜESenn man bebenft, bafj ficb

bie wenigen %Hr;rid)ten, Welche unS bie (Sdjriftfteller jener

%age über ifyr 9lr)ätien mitgeteilt, auf ein paar Dctafr

feiten jufammenbrud'en liejjen, fo mu| jene güÜe faft

überrafct)en. Qnbeffen fiefyt man bod; balb, bafj 2Ille§

mit natürlichen Singen sugefyt. SDer SSerfaffer befbridjt

nämlicr) immer perft bie römifcfyen (StaatSeinricfytungen,

Wie fie uns toon anbern (Seiten fyer befannt finb, unb

ftettt bann erft bar, wie fie ficb, in 9tlj>ätien acclimatifirt

unb ausgeprägt fyaben. SDaju tljun bann bie mancherlei

$nfd)riften auf 9JceiIenfteinen, ©rabmälem u. f. W. feb)r

gute ©icnfte. Stuf biefe üffieife erhalten mir ausfür/rlidje

21bfyanblungen über (Strafjen, $eftung3Werfe, SJcilitärftanb,
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©emeinbeVoefen u. f. W. ©o erfcfyeint benn ba§ alte römifcbe

Sft^ätien , WeldjeS un§ bi§b)er Wie eine leere beröbete (Stube

angeben, blötjticf) röte ein reicr) möblirteS, mit .§au§ratr)

unb Silbern aller 2trt auSgeftatteteS ©emacb;, eine Um=

Wanblung, bie jeben erfreuen wirb, ber biefem geb/eimnifc

boHen Sanbe feine ©tymtoatbien gugeWenbet r)at.

2)ie 2Ibftammung ober <3tammr>erWanbtfcb}aft ber 5RE>ä-

tier ift auti) t>on ^errn Dr. Planta nid)t ausgemacht,

übertäubt nicr)t emgefyenb ber)anbelt Worben, roa§ un§

aber ^u SDanf berbflicbtet , benn feine Meinung, bafj

dtyätia wegen ber bielberfdjlungenen ÜTfyäTer unb ©ebirge

Retia, b. b/. 9?e|e (fo fbricb;t aucb) ber Weife GaffioboruS),

benannt Worben fei, liefje unS nicfyt biet Erfreuliches afynen.

@b/e Wir bon §errn Dr. Planta fReiben, Wollen Wir

feinem 33ucb)e nocb) eine genealogifdje Scotts entnehmen.

SCuf ©eite 279 erwähnt er nämlicr) ein, Wenn e§ äcr)t ift,

feb/r intereffanteS (Schreiben be£ $aiferS $uftinian an feinen

gelbfyerrn SftarfeS, burti; toeldjeS biefer beauftragt Wirb,

ber fyöcfyft eb/renWertljett unb feb/r eblen Familie ber 5£itio=

nen, bon ber ftf/on über f)unbert§Wansig ©lieber, ben

ßriegSnötb/en eniflieb)enb
,

\iä) nafy Ratten unb SSinbelicien

gebogen bätten, bie im ^abuSfanbe gelegenen ©üter, beren

fie beraubt Würben, Wieber förmltcr) surücr^uerftaüen. §err

Dr. Planta äufjert nun bie 2Infid;t, bajj fict; bie @n!el

biefer Prionen in ber engabinifcb/en, ju Gerne^ Wob/nb/aften

gamilie ber Sitfdjun Wieber finben laffen, toaZ aUerbingS

rttcr)t unmöglich

UebrigenS ergeben ober erhoben aucb/ nod) anbere 33ünb=

ner gamilien Sfnfprudj auf römifcb/e Slbftammung, nament-

licb/ bie ritterbürtigen , Wäb/renb bie b/iftorifcb/e 9öab)rfcr)ein-
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liajieit efyer bafür fbricfyt, bajj gerabe biefe faft olme 2Iu§=

nafyme alemannifdjen 23lute§ ftnb. $n ben alten ©djlöffern,

foroeit fie nod? betoolmt Serben, unb in ben neuern 2tn*

fitjen foffen ftd) benn au$ nic§t feiten nodj bie Stamm»

bäume finben, meiere biefeS ober jenes bünbnerifdje 2lbel§=

gef$lea)t auf einen römifdjen ßonful, «Senator, SEribunuS

ober ©queS, wenn ni$t gar auf ben etruSfifcfyen, no$

immer fefyr populären ^erjog Status jurüc!fü^ren.

©o beutet audj £jerr Dr. Planta mit siemlidjer Sidjers

fyeit an, bafj feine $amilie ebenfalls aus Italien einge=

roanbert fei , benn folgen Urfbrung bezeuge nia^t blofc ber

darrte felbft, fonbern aufjer mehreren ^nfa^riften aud) ber

23riefroetf)fel beS römifa^en ScfyriftftellerS ^ßtintuS mit bem

JRaifer SErajanuS, in treuem bon einem SßombejuS Planta,

bamaligen (Statthalter in @gb,bten, bie 3^ebe ift. liefern

berbienten StaatSmanne gu Siebe unb jur Erinnerung an

fein fegenSreiajeS SBirfen am -iftilftrom ift ber Saufname

^ombejuS in ber $amilie ber Planta fcfyon feit mehreren

Saljrljunberten fefyr beliebt. groifdjen bem legten Körner

Planta unb bem erften 33ünbner biefeS 9tamenS gälmt

allerbingS eine $luft bon mefyr als taufenb ^afyren, meiere

nidgt leidet ju überbrühen fdjeint, allein bie SBünbner ®e*

nealogen fyaben ft$ gu allen Reiten fo erftnberifdj beriefen,

bafj fie tooljl audj mit biefer fdjtoierigen Slufgabe fdjon

lange fertig geworben finb.

3)aS let$te ber Ijier einfd)lägigen 33üd)er, foroeit icl> fie

fenne, ift bie „©efdjudjte Tirols bon ben älteften Reiten

bi§ in bie ^eujeit bon Dr. ^ofef ßgger" (SnnSbrucf 1872),

bereu erfter 23anb bis gum $al>re 1490 reicht.

%üx bie großen SRätfyfel, bie auf 9W;ätienS S3oben nocfy
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ju löfen ftnb, ift audj Dr. ggger nidjt ber grofje Slfcotto,

ben id; längft erwarte, ^nbeffen toiff er'3 aud) mcfyt fein,

fonbern fd^iebt bielmefyr biefe öergtneifelten Probleme be=

fcfyeiben bon fid) weg. @r toibmet eben belegen bcn

eigentlid) etfynologifdjen fragen nur Wenige ©eiten, in

benen er nidjts -fteue§ fagt, ein ©rgebnifj, gu Weitem

§err ßonrabin t>. SJtoor faft fyunbert brauste. Sine

Heine SBerWegenfyeit entbecfe td) auf ©eite 16, reo ber

SBerfaffer bie 2lnfidj)t auf[teilt, tiefer gefyenbe ©prad)=

forfd)ungen unb genauere ^enntnifj fcon ben ©efe|en ber

©prad)entWtd;Iung unb ber frühem ©eftalt ber tarnen

bürften t>ieKeid)t bie 9Jtefyrgal)I alter bisher unerflärlicfyen

Dxt§-, $lufj= unb Sßergbenennungen aU äd)te $inber ber

beutfdjen ober romanifdjen Bunge eriüeifen.

©iefs ift gWar nicfyt Dr. @gger§, fonbern ©djnellerS

@efd)oJ3; aber foIdjeS Vertrauen auf ben fünftigen Tief-

gang ber ©prad;forfd}ung fajeint mir bod) etWa<§ über;

trieben, $d) Wäre WenigftenS fefyr unangenehm überrafd)t,

Wenn j. 33., um im Unterinntljale anzufangen, tarnen

Wie SBattenS, SerfenS, ©djlitterS, UbernS u. f. W., bie

id) alle für ftocfrt)ätifdr; fyalte, als ^inber ber beutfdjen

ober romanifajen $unge ftdt) erWeifen füllten. SSerbroffen

fyat mtd) faft, bafj ber 3Serfaffer ben Nobilis Romanus

Dominicus, ben SSreonenfer, ber im igafyre 730 im Dber*

innt^ale auftritt, ganj unerwähnt Iäfjt, obgleich Sllbert

Säger beffen etr)noIogifcr}e Sebeutung fefyr grünblia; Ij>er=

öorfyebt, unb obgleid) idj biefem ©pätrömer aufy in ben

„|jerbfttagen" <S. 130 eine fefyr anerlennenbe (Erinnerung

geWibmet fyaU. SDiefer eble SDominicuS fyätte um fo mefyr

eine ©fyrenerWälmung oerbient, als er ber einige tiroler
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ift, ber ba£ aajte ^afyrlmnbert mit feinem tarnen nicr)t

allein giert, fonbern aucr) auffüllt, ©elbfi bie fyöcfyft ins

tereffanten Urfunben oom 3ar)re 828, in melden £kar=

tinusl, ber -ftorifer unb ^regnarier
, feine ©üter bem

Softer ^nnidjen fa;enlt, finb nur it)rem ^n^alte nad)

gang troden toiebergegeben, obgleid; ftd) gerabe au% ilmen

allerlei etlmologtfd;e unb lüftorifcr)e 2öar;melnnungen flüffig

ma$en liefen.

2Benn mir nun bie Iiterarifa;en £r)aten ber legten

gmangig Safyre, fomeit fie un§ befannt geworben, über=

bliden, fo glauben mir gu finben, bafj ben beften 3US

bie reine, b.
fy.

bie toon etlmoIogif$;Iinguiftifd)en $roble=

men abfet)enbe ^iftorie getrau fyat. 25ie neuen 3öerfe ber

Ferren oon Qubalt unb »on Planta begeidjnen einen roefent*

liefen $ortfcr)ritt unb merben in ifyrer 9JJetr)obe aud) für

ifyre 3^aa)foIger mafjgebenb fein.

SCuf etfmologtfdjem gelbe ift meinet @rad;ten§ bie

©rnte fef>r unbebeutenb. Diamentlia) bie grage über bie

Urberoolmer liegt noer; ebenfo, mie fie bor gmangig ^abren

gelegen, ©er grofje Unbefannte, ber ^araflet, er ift noa)

immer nia^t erfdjienen.

$a, ja — bie Urberoofyner! @tru§fer ober Gelten?

(Schneller meint gmar, man folle ba§ gange Problem, be=

gieb/ungSmeife ben gangen üuarl, ber näcb/ften ©eneration

überlaffen, benn mir brächten bod? nid)tg mefyr IjerauS —
unb roenn e§ nod) lange fo fortgebt, fo glaub' i$ e§ and)

feiber — aliein *bie grage ift, toie $rof. 9lufinatftt^a fagt,

nun einmal aufgeworfen unb bie 2Biffenfa;aft mufc eine

Slntmort barauf geben ober rcenigfienS immer roieber »er=

fud)en, ob fie feine geben fönne. 2Iucf; finbet ftcr) in 5Reu=
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rfyätien, in ©raubünben, SCiroI unb Vorarlberg fo Diele

überfcfyüffige $eit, baf$ bie Seftijer berfelben fidj (eidjtltd)

befragen motten , ioenu jene $rage bon ber £age§orbnung

ganj unb gar geftridjen würbe, ba gerabe biefe 6tubien

ifyre freien ©tunben am angenermiften auffüllen.

$n bie $rage bon ben UrbeWor;nern fielen begannt*

lidj auä) bie rfyätoromanifcr;en unb tirolodabinifdjen SDtalecie

hinein. 2lu§ biefen foUen, Wie fcfyon oben gefagt, nadr-

gerabe bie frembartigen , be§ 9^)ättci§mu3 bcrbäd;tigen

SBrucfyftüde au^gelefen unb jufammengeftefft, geprüft unb,

Wenn möglich, gebeutet Werben — eine fdjöne Aufgabe,

bon ber man immer fbricfyt , bie aber niemanb unternimmt.

|jerr ßonrabin bon 2ftoor beraubtet, bafj bie rl;äto=

romanifdjen ©ialecte einerfeit§ ben unberfennbaren 2ln=

Hang an bie ©brad;e be§ b/errfdjjenben (römifdjen) SSolB

bewahren, anberfeit§ aber aud; unjäfylige, nur ifynen eigen-

tfyümlicfye Sßenbungen unb Sßorte (alfo bod) Wofyl r^ätifd^e?)

enthalten.

©djmetter bagegen fyat bei feinem 2BiberWitlen gegen

bie Skalier nicb/t ein einziges Söort gefunben, ba§ mir

biefen ju berbanfen fyabm foUen. Sie Meinungen gcljen

alfo fer)r weit au§einanber. 9Jlir ift fein 3weifel, bajg

nod) r^ätifcr)e Sßörter borfyanben finb, aber fie fönnen

ir>eber in ben Slbftractcn, nod) in ben gewöhnlichen 2tu§--

brüden be§ gemetnmenfd)ltd)en £eben3 fteden, b.
fy.

man

Wirb Weber ein rfyättfd)e§ Söort für Religion, ©taat£=

Wiffenfd)aft , 33unbeSberfaffung, nocE) ein fold)e§ für geljen,

fielen, fitjen, lefen, fabreiben auffinben, med bafür nott)=

Wenbiger Söeife ba£ Sateinifdje eintreten mujjte. Sagegen

tonnen ficr) für bie ©rfdieinungen ber SUbennatur immerhin



352

einige rljätifdje SBeseidmungen bis gum heutigen Sage er=

galten fyaben. üEBarum füllten g. $8. aneva, Sergerle,

cuncala, Reifen, ganda, «Steingerölle, mara, 9)M)r, palva,

Sergfyöfyle, nid)t rfyätifdj fein? Slucfy calaverna, djurroälfd;

Slitj, möchte id) lieber für rfyätifdj galten, aU mit (Schneller

a\\§ caligo hiberna erklären. Sie Hoffnung, bie einft

Dttfrieb Mütter ausgebrochen, bafc fic^> in irgenb einem

Steile ©raubünbenS ober Sirolg nodj bie tyradjlidjen

Mittel finben tonnten, um bie etruStifcfyen $nfdjriften auf=

gellen, fie wirb fi$ gmar nie erfüllen — efyer ift je|t

toon ßorffenS ©ntfyüUungen ein neues £ia;t für bie rfyätt=

fcfyen 2ltyen ju erwarten — aber toer meijj, ob eine grünb=

lia;e 2lu§fa;eibung be§ lateinifdjen unb nidjtlateinifcfyen

©lementS in jenen Qbiomen ni$t §u anbern erfreulichen

©rgebniffen führen lönnte?

$rofeffor Styeobalb meint in feinen „9?aturbilbern au§

ben r^ätifc^en Silben" ((Seite 16), ei märe für ^ilologen

roofyl nid;t unintereffant, ju cntfReiben, ob %. 53. ^Sigofel

unb älmlidje unbegreifliche Warnen roirüidj lateinifd) ober

etroal anbereS feien. @r felbft genehmigt bie ^Deutung

piz in oculis, „ber $ij fcor ben 2lugen," unb fyat feine

§reube baran. ^ijofel erllärt fidj» aber ehm fo einfach

mie SOZontigl, ^untigl (monticulus, ponticulus), nämlidj»

al§ eine Ableitung au§ bem romanifcfyen pizz, ©pitje,

mit bem 2lnfa| oculus, ber atterbingS feltener als iculus,

aber um fo wertvoller ift. $afigl, ein SBerg im Unter*

innt^al, ift berfelbe 5Rame, ebenfo mie $affug, ma§ bei

ßfyur unb bei SalaaS in Vorarlberg unb $ifoc, ma§ bei

%xa]p oorfornrnt, nur bafj biefe lederen ba§ auSlautenbe

*el abgeworfen baben.

i
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3DRan fiefyt immerhin au$ ber (Stellung, freiere £err

^irofeffor £l>eobaIb im Safere 1862 gu ben bünbnerifd;en

Drtlnamen einnahm, Wie Weit bie ©eutung berfelben ba=

mala überhaupt gebieten war. Uebrigen§ bewährt ftd)

ba§ ©brüdjlein, bafj ^amengforfcfyung bon je^er ber $rr*

<jarten unb ba§ ©ünbenfelb ber ^ilologie geWefen, nir=

$enb§ fo energifd), aU in ben brei 33ünben. ©a§ gange

(SJebäube bon ©eutungen, Weld)e§ bie (Mehrten be§ fed)=

jefynten ^afyrlmnbertg aufgeteilt, fällt jeijt gufammen wie

ein $artenl>au§. ©er alte Sröbel, S^ealt fei Rhaetia

alta u. f. W. ; Wirb jWar bon r)od^ergigen Patrioten no$

immer totebertyolt, allein bie fritifd)en $öbfe glauben fo

Wenig mefyr baran, al§ bafc 3i|e^ feinen tarnen bon

Marcus Nullius ßicero erhalten fyahe. ©iefe ©tlciblin

üjat alfo in brei $al;rfmnberten nur infoferne einen gort*

fd)ritt gemacht, als jetjt bie SBeifen einfet)en, bajs man bie

gange 3^it auf bem |JolgWeg geWefen.

28te gefäfyrlid) biefer 33oben ift, geigte fidj neuerbingS

aud) barin, bafj ein lieber greunb, ein $rofeffor bon

^eibelberg, ben Familiennamen ßatilina, ben er an ber

Sllbula gehört, auf uralte italifd)e ©inWanberungen gurücfc

leitete, Wäfyrenb bie Sünbner, bie nad^er feine 33ertd)te

in ber „allgemeinen ßeitung" lafen, barüber nur lädjeln

lonnten, ba ba§ Sa in fo bielen SSünbner Familiennamen

nichts anberel ift, all casa, * unb jene§ ßatilina fid; eigent»

lid) Gablina fdjreibt unb fia) al3 $au§ be§ £ina erflärt.

2Ilfo eine grünblid)e er.acte gorfctmng über rfyätifdje,

1 So and) (Sapaul, Gabalbert, Gabufj (8cu=bolf), Gaflifd) (Felicius),

Gabomcnifd) (Dominicus) , Gapangraji it. [. tu. Gantot fdjeint ca Kuot

CDhiot ift fo Diel ata Ctto) ober ca Renod, Üicnolb.

©teuO, .Kleinere Schriften! III. 23
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gunäd&ft bünbnerifaje Ortsnamen! $cfy erftäre biefe felbfi

fe^>r gerne at§ ein bringenbeg SBebürfnifj, benn bie „iiftfycU

tifcfye Senologie," bie id) einft an§ Sidjt geftettt, §at gmar

aud) auf bie ^omenclatur bon ©raubünben SRücffid&t ge-

nommen, allein ba§ Material mar bamalS nodj fefyr gering-

fügig — einige ^Beiträge bon mofylmottenben greunben

unb bie geroöfyn(i$en Sanbfarten. ©djon in Sfdmbi'ä

„Dftfa^meig" finb biel mebr tarnen ju finben, al§ \dy

bamal§ fannte.

©iefer fünftige DrtSnamenforfajer mirb fid; nun juerft

mit bem näfyer liegenben Sfyeit feiner Aufgabe, alfo mit

jenen tarnen gu befa)äftigen Ijaben, bie aus bem Sabini*

fdjen erftärt werben fönnen. Sine fold^e Slrbeit mirb aber

einem Rätoromanen, ber ba§ Sabinifdje bon feiner 9Jtutter

Ijer übernommen, biet leidster fallen, ali einem fonftigen

Siebfyaber, ber jene ©brache junäcfyft nur aus ben Sudlern

gelernt fyat.

£)a3 Sßerflein, bon bem mir reben, mirb aber ntcfyt

nur ben Scannern ber 2Biffenfd;aft mißfommen fein, fonbern

fidjerlid; aud) bem immer june^menben SBol! ber SCouriften.

©o ift e§ benn naljegu ein ©ebot ber ©aftfreunbfd;aftr

bie miffenSburftigen $ilger, bie ba naä) Stätten gießen,

in biefem Urmalb bon fremben, feltfamen klängen nicbt

gang ofyne $iatl) unb $tlfe ju laffen, fonbern ifynen biel=

mefyr ein belefyrenbeS SBüdjlein in bie §anb gu btüden,

ba§ ifyre ängftli^en gmeifet löst. S)er gegenwärtige gu*

ftanb ift eine Tortur für alte jene efyrenmertfjen Sßanberer,

bie nia^t gerne einen Drtgnamen ausfbrecfyen, ofyne ju

fragen, \va§ er bebeute.

2(ud) ber treue Sfdntbi ift folgen fragen nid?t fefyr
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freit entgegengefotnmen, benn er gibt eine lleberfefcung

nur bann, trenn ber ©egenftanb neben bem romanifdjen

Tanten bei ben umbericobnenben ©ermanen aucr) nod; einen

beutftften fübrt, toie j. 23. $ßt|| ot, -gobeS |Jorn, $ij

cotfrfien, ^Rotfyer 23erg, ^ij b'efen, ©feföftn|e, toäfyrenb

er j. 33. pauncacotfcfma, ^plauncaulta, ©rabafa[ba§ unb

anbere fold^e Ungetüme unerllärt läfjt.
!

1 Um meinen guten Seilten ju jeigen unb 3ug(eid) bem fraglirfjen

Kerflein mit einer fleinen ©abe 311 ©eßatter 311 ftefjcu, will id) fjier gerne

ein BaarTutjenb foldjerCrtenamen, nnc fie in 2fd)ubi's Cjtjdjmei} 3U finbeu

finb, nad) beftem Kiffen erflären.

3u ben oben ftcfjeuben Spipatnen mögen nod) etroa folgenbe geftettt n>cr=

beir *J>i3 alB (albus), agitt (acutus), be So (davos), Bon hinten, b'Grr (ager),

3fclbiüilj, ©imc[§, ita(. gemelli, guritlingsfBiVj, Si3 tat (latus), DJlejbi,

mezzodi, in Sirol am (?ifacf 9Jiutfd)cbai, SJcttlagsfpitj. Slaunca ift bic

Öatbe, Seite; bafjer Slaunca cotfd)na, aulta, 9totf)enIcite, ,s>ot)enteite.

2:alBQ53a, d'ulvazza, Bon (at. ulva, 9töf)rid)t. Slud) $cilibulca ift Bietleidjt

all palü d'ulva, 9iof)rmoo§, 311 erflären. Sirgloria, val de glaria, Hic§=

tfjal. ©raBaSalBas, am Weisen ©rie-5. Ea»anbira§, ridjtig GaBabiras»,

cavatura, in Vorarlberg öfter als ©afabura, ööfjlung, Sd)lud)t. ü'aorein,

caprina seil, alpe, ©eiealm. Sirmabun, saxo^de montagiia. Surlei,

am See, Surgonba, an ber ©anb (Steingeröll), £eib(au, blauer See.

Safereng, prä sereno, ßeiterlBang. SuroBcl, am Sad); o\el, oberenga^

binifd), flammt Bon äquale; oberlänbifd) lautet e§ ual, unterengabinifd)

aguaigl, gröbnerifd) aghel; im beutfdjen Gtfdjlanb KaaL ?tguaglioul§ ift

Sturaf eine§ baBon abgeleiteten S)iminutit§. Staoeldjob, stabulum cal-

dum. SerBie5el im Untercngabiu tBirb gcBJÖfpüid) serra Titellii gebeutet

unb foll üon bem bekannten römifdjen fiaifer ben Diemen fjabeu. Karum

foll es aber nidjt S03ie%el'3 Sdjanje bebeuten, \>a bod) bie Kiesel eine be=

fannte cngabinifdje 5am ilic fi"b ?- Otagmtr— ra ficht gctüötjnlid) für rio

wie in ÜJamol, rio malo, SRamel], rio mezzo; gnur aber fönuic ber Slural

grrioecs, Dioden, 9tubel, fein unb ber Dtame mürbe alfo Dhibelbad) be=

beuten. S)ajj e§ ein Serg ift, ber biefen Sadjnamen führt, batf nidjt ftören,

benn Biete Serge führen Sac&namen unb Biete Sädjc Sergnamen. Srulf bei
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2Benn nun aber ber fünftige eingeborne $orfd?er mit

biefen oft fo feltfamen, ifym jebod) fcertraulidj Ilingenben

©prad^fyänomenen aufgeräumt fyat, bann roirb ifym eine

äiemlidje $(0)1 öon tarnen in ber §anb bleiben, meiere

er mit feinen unb aud) mit anbrer 2eute ^enntniffen nic^t

fo fdfmett mirb enträtseln fonnen. SDiefe barf er aber bann

al§ rfyätifa^e, cd$ bie leibhaften unb efyrtoürbigen lieber»

bleibfel au§ ber ©£rad)e feiner ta^fern Urahnen betrauten.

2öa§ nun beren ©eutung betrifft, fo gebe idj iljm

gleidjtoofyl ben oäterliajen ÜRatfy, fia? ja nia;t ju übereilen.

@§ lann fid) bei biefen tarnen überhaupt ni$t fo faft

um ^Deutung fyanbeln, aU um Seftimmung ber ©pracfye,

ber fie angehören, ©iefe ergibt fi$ aber nur au§ Üjren

©nbungen, nid)t au§ ifyren ©tammfr/lben. 2öer un§ atfo

\ 33. in ©argans, in ©d)Iubern§ ba§ =gan£, ba§ --bernS

erllävt, ber tuirb un§ biel weiter bringen, aU ttter ba§

©ar= ober ba3 ©d)lu= ju beuten öerfuajt.

Um beutlicfyer §u geigen, roie icfy'S meine, erlaube xä)

mir, mid? roeiter über jenes ©argan§, urfunblid) Sarun-

cancs, rfyättfcfy Saruncanisa, fcemefymen ju laffen. ©er

üftame gehört &u jenen I)ocr)fc§ät$baren, in benen fic§ bie

grammatifdje Function jeber ©fylbe beftimmen läfjt.

©er ©tamm »on Saruncanisa ift alfo sar, eine ©^Ibe,

beren Sebeutung jur Beit unbefannt ift unb fa^roerltdj

mefyr betannt werben wirb, ©aran fyängt fiel) ber SCnfa%

una unb e§ entfielt Saruna, ber frühere 9?ame bei ©aar-

bad)e§, an meinem ©arganS liegt (ber -iftame lommt aU

ffitfentiS ift ber afjb. 9kmc Serutf unb DHgifcf) , ebenbafelbft, tüaljrfdjeinüd)

al)b. SRid)iäo. Sßafdjola unb SßaScomina, «Seen am ^etnjen&erg , post scala

unb post Camino, fjinierm ©teig, I;intcrm 2ßcg.
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©arina, ©arona je£t nod; anberWärt§ in Sünben bor).

9?un liebte e§ aber bie rfyätifa;e Spraye, bie tarnen ber

33äd)e mit -c- 31t erweitern unb bübete 3. 33. au§ 3faru§

ein SfarcuS (jefct Güifacf) , an§ Lumina ein Suminca (jetjt

SEamina), mit anbern SSorten: man gefiel ftdj, ftatt be§

einfacheren ©ubftantibä ein fcer(ängerte§ 2(bjectib gu Öe;

brausen unb ftatt $faru§ „ber ifarifd;e" seil. SSacfy &u

fagen. ©0 entftanb alfo ©arunca unb barau§ wieber

©aruncanug, Wag nichts anbereg bebeuten fann, al§ ben

2lnh)oIjmer ber ©arunca. £)a§ r^ättfe^e isa enblid), Wel=

d;e§ ben tarnen fcfytiejjt, fteljt bem lateinifcfyen ia gleich

unb bebeutet, an einen S3oIf3namen gefügt, Wie biefe§

ba§ Sanb, bie ©tabt, bie ©emeinbe be§ betreffenben 2Mf3,

unb fo erflärt fidj benn ba§ gange ©aruncanifa aU bie ©tabt

ber ©aruncaner, ber StnWoImer ber ©arunca ober ©aruna.

$liniu§ erwähnt am Urfyrung be3 3^ein§, Womit er

aud) bie ©egenb um ©argang gemeint fyahm Wirb, bie

©aruneten, gibt alfo bem tarnen be§ 33adj3 einen anberen

2tnfa^ (-etes ftatt -canus), toaZ nid)t bebenflid; ift, um

fo Weniger, aH feine ©aruneteg im tirolifcfyen ©arntfyal

(bei Sogen) fpradjlicfy gang unoerfennbar Wieberfefyren.

©er |)au:ptort biefeS %1)aU§ fyeifjt nämlicf) ©arntein, ur=

tunblid) Sarenünum, unb Wir feiert alfo einen äfynlicfyen

Vorgang, Wie bort an ber ©aar, nämltd) einen %i)at-

namen ©aruna (ber Skcfy be§ ©arntfyaleg fyetfjt SEalfer,

urfunblid) Talavema, geWifs aud) ein rfyätifcfyer 9came;,

einen au§ biefem gebilbeten Solfsnamen, ©arunete§, unb

einen Wieber au§ biefem gebilbeten Drtgnamen ©arunetina,

nur bafs fyier ftatt isa ba§ gleidjbebeutenbe ina fyinguge*

treten ift.
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sJhm entfielt aber bie $rage, ton melier eben bie

2lnttoort über bie Nationalität ber alten SRf;citter abfängt,

bie $rage nämlicfy: %n roeldjer anbern (Sferadjie finben

fia) folcbe ©Übungen, tote SaruncaneS, tote (Sarunetina

ioieber — unb id) antworte barauf : SrftereS finbet 3. 33.

in bem römifdjen Namen GoruncaniuS, letzteres in ben

italifc^en Namen $erentinum, ©arentinum u. f. ro. fein

dbenbilb. 2)ie Nljätier finb alfo ein ttalifdjer (junäc^ft

ein etruSfifdjer) (Stamm.

Stuf btefe $arte fe£' iä) all' mein ©ady, alle bie öielen

(Stunben, bie id) mit bem t>erfüfyrerifd)en 3eug Verloren

fyabe, unb \ä) werbe erft cafeituliren, Wenn mir nad;ge=

Wiefen Wirb, bafj fid) -uncanisa unb -unetina auti) in

leltifd;en DrtSnamen finben. SDamit märe freilid), meines

©radrtenS, aud) nacfygewiefen , bafj bie ©trueter unb fttaUx

Gelten geWefen. ^mmerfyin! $d) fefye (fo iäfä überlaufet

nod; erleben foUte) bem Gsnbergebntfj biefer ©tubien, Wie

c§ aud) ausfallen möge, mit großer Nufye entgegen —
Wenn fie nur einmal reti)t angingen!

$ener ©ebanfengang fcfyeint mir fo einfach, fo »er*

ftänblicfy unb bodj»! 2)a fommt g. 33. |jerr Dr. Planta

bafyer unb fagt, wie Weilanb §err 9ftatl)ia3 $od) bor

äWanjig Qaljren, auf Seite 8 feines früher befferodjenen

S3ud;eS: „©teubs Serfud; mujjte fd)on bef^alb fReitern,

Weil bie etruSfifdje ©ferad^e fogufagen gar nicr)t befannt

ift, bafyer genügenbe 2lnl;altSfeunfte gur SSergleidjung fehlen."

2Bir!lid)? $ä) fjätte faft Suft, bie erbid;tete Slnelbote oon

ben beiben beutfä^en Neifenben hinten in SötSconfin, Wie

fie im erften Steile biefer 2lbfyanblung ftefyt, fyter gu re*

ferobuciren, aber um jebe 3Sicberl)olung ju fcermeiben, null
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iä) nur fagen: ^Bringt e§ benn nicfyt jeber gebilbete unb

aufmerffame geitungllefer in wenigen Qafyren bafyin , bafj

er wenn nicfyt allen, fo bocr) ben meiften Drt3= unb $er=

fonennamen abhört, bielmefyr ablieft, ob fie frangöftfcr),

englifct), italienifdj, ftoanifcr), feortugiefifd), fcanbtnatoifd^,

ffat>ifdt), arabifd;, fyinboftanifdj ober dnnefifcfy, felbft Wenn

ifym biefe ©brachen unbefannt finb? ©3 mufj alfo bodj>

möglicr) fein, Drtg= unb $erfonennamen ju biagnofticiren,

aucr) wenn man bie ©brache, au§ ber fie ftammen, nicfyt

berfteljt. Unb h)enn id; nun feiner $eit miß etlidje 9Jionate

in ber etru§fifd)en ©bigrabfyif Ijerumgetummelt unb mir

"biete Ijunbert tarnen fyerau^notirt, bann in Sfteurfyätien

umfefyenb, gu einem etruSftfcfyen Velsa, Vularis, Vathines,

Velthurnisa, Perisalisa, Thrinisa bafelbft ein 23el3, 9SoIer§,

2ßatene§, 3SeItr)urne§, SßrefelS, £rin£ gefunben unb in

biefen formen etruififd^e tarnen erfannt fyab? — ift ber

Skrfucr), obgtetcr) idj bie tarnen nicfyt beuten fann, al£

«in gefdjeiterter gu betrachten?

Sßirüia) gefdjeitert fdjeinen mir bagegen bie SSerfucfye,

Weiße §err Dr. Planta in ber -ftote gur citirten Seite au§

anberen Tutoren mitteilt. @i graffirt ba immer noß

bie alte 9ftanier, bie, glaub' icr), unfer ^allfyaufen bor

fieberig $afyren aufgebraßt, Weiße -Dtone, Dbermütter

u. 2(. fortgefbonnen fyaben, 1 bie lächerliche Kanter näm=

1 So eben ift ttrieber ein ©djriftdjen oul biefer ©djule erfdjienen: ®te

^ntjtfferung beS (StruSfifdjen :c. Sßon Dr. 5p. £. ß. bon 2Jlaacf (§om=

6urg. Otto ÜJieijjner. 1873), ba§ mir ebenfo »enmglüdt fdjeint, nrie atte

feine Vorgänger. SBor breijjig Qatjvcn gab ein Omgliinbcr, SBettyam, ein

t)ide§ Sud), Etruria celtica, IjerauS, in ft)e(d)cm et ba§ ßtru§fifdje unge=

fäf)r mit benfetben Mitteln erflären »wollte , wie £ierr Dr. b. Wlaad; ha^

33nd) ift aber längft üerfdjottcn.
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lieb), in irgenb einem feltifcfyen SDictionarb. nacf)jufcr;Iagen,

ob fidj ntcfyt gur ©tammftylbe etne<§ fraglichen üftameni ein

gleicher ober äfynlidjer Saut finbe. Sßenn biefj, Wie immer,

ber $atf ift, wirb bann ba§ Söort att felttfcf) erflärt. $a
e§ aber berfcfytebene foId;e ©ictionäre gibt, fyod?fdjottifcf;e,

irifcfye, Walififcfye, bretontfcfye, unb ba ber eine gorfdjer

biefe§ , ber anbere jene§ benü^t, fo fommen eben fo lotete-

Deutungen, als $orfajer fyeraug, roa§ aber biefe nicfyt be-

ängftigt, ba fie gar feine 9?ücfficr)t auf einanber nehmen.

23on biefer ©attung finb nun bie bort aufgeführten Ab-

leitungen 9Jial§ unb 9MS bon mala, .gügel, <Balq (ridj*

tig erttärt ein Plural, salectes, saletes bon salectum,

SSeibengebüfd^e) bon sal, Unratfy, Terioli, STirol bon tir,

@rbe. SDie Urheber biefer ^Deutungen mären fct/Werlid) fo

rafa) ju ib^ren frönen ^efultaten ge!ommen , wenn fie fid;

borlier gefragt fyätten, toaä in ben fraglichen 9kmen ba§

auilautenbe -s, -ez, -ioli befagen Wolle. 2Bill man babon

abfegen, fo fann man jene Dtamen ja ebenfo gut au$ bem

Sieutfdjen erflären, nämlia) TlaU au$ Wlal, ©enfmal, <Sale&

au§ Baal, ^irol au$ einem STliiergarten, ber einft auf beffen

Stelle gegrünt fyaben fonnte, unb ei müfjte nadj allem biefem

gang flar fein, bajj bie Skalier eigentlich ©ermanen geWefen,

%fy geftelje bei biefer ©elegenfyeit audj offen, bafe icf)

bon bem neueren SSermittlungiberfucr/, Welcher ba§ nörb=

lic^e 9}fyätien ben Gelten, ba§ füblia;e ben etruiftfdjen @in=

Wanberern überWeifen Witt, feine günftige Meinung Ijege.

£cr, l)ah? fa?on längft (9ty @tlm. ©. 23 unb oben ©. 91) bar*

getrau, bafs ber |Jabitu3 ber fraglichen tarnen an %nn

unb ©tfdt), an 9tyein unb ©ifaef berfelbe fei. 3Benn alfo

Ijier ©trugfer, bann aud; bort; Wenn bort Gelten, bann
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aud) fyier. 2öenn aber um jeben $rei§ ein llnterfcr)ieb ge=

macfyt toerben nützte, fo mürbe \ä) lieber beraubten, ba£

in ben füblidien S^älern Stnjeio^en Mtifctyer 5ftifcf)ung bor=

fommen, bafj aber gerabe bie nörblidjen ganj feltenfrei feien.

Unb nun 511m <Sa)Iuffe mörfjte iify feierlich beftf)tr>örenb

ffcrecr)en: Exoriare aliquis! Sieb/ auf , unbefannter 23ünb=

ner, unb fcfyretb' ba» Sua^ , beffen Sineamente idj) fyier bir

bor^uäeidmen mir ertaubte. ©ein 9}uf)m mirb, toenn bein

2£erf gelingt, unfterblia^ fein — aere perennior! Sßenn

audj bie neuen Sabotier, bie eingebornen Gelebritäten, biet),

roie e§ mir begegnete, nicr)t beachten, fo roerben birf) boa)

bie auswärtigen ^ouriften unb Souriftinnen in ber |>anb

wiegen, bie fremben Dilettanten unb ^profefforen bid) lefen,

ftubiren unb citiren unb bu fannft einft mit bem fdjönen

Seroujjtfein fyinübergeben, ba£ ©einige ju bem 23emeife

beigetragen ju §aben, bafj 9?b,ätien aucf> auf ftoratfjlidfiem

$elbe ba§ Sanb ber 9?ätbfet unb ber Söunber ift!

1874.

©er grofje Unbefannte, „ber r>on neuerer ©efct)icr)ti- unb

<S^raa}miffenftt)aft bura^tränfte 2Reifter," ber betraflet ftfteint

cnblidf) ans SidEjt ju treten unb jmar in ber ^erfon be§ §errn

^rofeffor 2l§coIi ju 3JtaiIanb. ©iefer, botl §ocf)aa)tung für

#riebricf) ©iej unb bie beutfa^e 2Biffenfd)aft, fyat t>orige§ ^a^r

in bem bon ibm geleiteten Archivio glottologico italiano feine

Saggi ladini begonnen, roelcbe ber 9?r/ätofogie bie t>on mir

Iängft erfefynte ^örberung unb 21usbitbung berfbrecfyen.

©er erfte Sanb biefer Saggi beljanbelt alle labinifcfyen

©ialecte, meldte bom ©ottfyarb an big nadf» ^ftrien ge=
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fbrocr)en merben unb fucr)t in fireng toiffenfcr)aftlicr)er 3Seife

unb mit betounbern§roertr)em Reifte ifyre Sautgefeije barju-

legen. 2lbgefer/en bon einigen für?,gefaxten Einleitungen

gibt un§ biefer erfte 33anb auf fünffyunbertfünfjig (Seiten

Ütoar nur SBorte, SBorte, SBorte, btelmeb/r bie SDarfteÜung

ifyrer tofyonetifd;en SBerfyättmffe, allein biefe ©runblage, fo

troden fie ficr) aud? lefen mag, ift notfymenbig unb baber

mit ©an! unb 2Inerfennung aufzunehmen. 2Benn ber

SSerfaffer fbäter, toie er e§ berfbricht, mit feinen Appunti

lessicali unb Appunti storici fyerbortritt , fo werben biefe

feine arbeiten atterbingS ungleich an^ier/enber tuirfen. 2ßir

fefyen bafyer biefem Steile feiner $orfdnmgen aud) mit

grofjer (Spannung entgegen.

3ur rb,ätDromanifd)en Siteratur barf aucr) eine ©cfyrift

gejault werben, meldte ^err Dr. |j. $. Sibermann, $ro ;

feffor beg ©taatSred)tS an ber Uniberfität ju ©raj
, fo eben

in ber 2Bagnerfd)en 23ud)I)anbhmg gu $nn§brud erfebeinen

tiefj. (Sie führt ben ü£itel: Sie Staliäner im ttrottfcr)en

^robinjialberbanbe — unb beb,anbelt in trefflicher b, ifiorifer)er

2lu3füb,rung bie Sterrttorialfrage be§ „Strentino," bie Streik

nafyme ber Italiener an ben tirolifa^en Sanbtagen, bie

ftaatärecfytltdjen ©eftdjtsbunfte u. f. m. SDie Einleitung

bilbet eine etljnograbfyifcfye 2lbt)anblung, in ber mir atfer=

bing§ einiget anberS roünfdjten. 5Der üßerfaffer l)ätt?

bielfteicb/t bie etfynoIogtfd)en 2luffteUungen ber „^erbfttage

in %hol" mit -ftutjen berüdfidjrtigen tonnen, aHein für

bie tiroler fdpeint über biefem SBüdpIein biefelbe %axn-

fabbe ju liegen, tote über ber 9ftpätifapen ©tfmologie.
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. prci Reifer am "girof.

Stn Stuguft 1873.

I. 5 röu 3 Sefrcgger.

25rei 9Mer au§ bem £anb ^Ctrol, $ranj SDefregger,

5CRatl;ia§ Scfnnib unb 2Hoi§ ©abel, fie geben alten finnigen

(Setftern, bie ben f(frönen fünften gugetoanbt finb, je^t

mancherlei ju benfen unb ju reben. S)ie Malerei im Sanb

Airol ftanb bisher nur im ©tenfte ber föircfre. 2>om „'Suifele--

maler," ber bie Sitbftöcfeln an ben ©angfteigen malt, frt§

hinauf jju .fteffmegerS gettbegeiftertem $infel batte bie tiro=

ItfctSe $unft nur ©inen 3mecf , nämlicfr bie (Erinnerung an

ba§ 2llte unb ba§ 3^eue Seftament, an bie allerfeligfte

Jungfrau unb an bie lieben ^eiligen immer neu ju beleben

unb bem hinfälligen G^riften burefr ©arftellung be§ Rotten;

feuer§, bei jüngften ©eridt)t§ unb anberer nicfyt mefyr un=

gemöfynllctjer ©egenftänbe biefer 2trt bie ernften 3öat)rr)eiten

feines ©Iauben§ ftet§ bor Slugen ju galten. 2tbgefeben

bon ben (Stoffen, mar aber bie tirolifdje Malerei auä) in

anberer Se^ie^ung eine roafyre 2(lcefe. ©in tiroHfcber

9tafael mochte in neugebauten ßirajen bie febönften 2lbenb=

mäbler unb |mnmelfafyrten al fresco malen, bie Seinunberung
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be§ gangen SanbeS unb aller Kenner anf ficr) gießen unb

nutzte bocfy nebft grau unb $inbern mit einem ©fyrenfolb

tton jäfyrlicb, fiebern big ad^tfyunbert ©ulben fürlieb nehmen,

fo bafs er, trenn er nicf)i eigenes Vermögen befafs, mitten

in feinem ^ufyme |>unger§ fterben fonnte.

9hm wollten aber bie tiroler neben ifyrer Slnbac^t in

ber Äunft nadjgerabe aud) ibje (ScfyaWfyett unb iljren 2Bitj

gur ©eltung bringen, unb fo entftanb benn in unferer

3eit eine tirolifcfye ©enremaleret, bie ib,re (Stoffe au§ bem

23olfsIeben ber Heimat Wählte unb fia) bamit nidjit nur

fcfmell au& allen -ftafyrunglforgen herausarbeitete, fonbern

anäj als längft erfefmte 2lbWetf)glung neben ber .^eiligen*

unb 2U(erfeelenmalerei beim ^ublifum bie freunblicbjte 2luf=

nafyme fanb. SDiefe beränberte Söa^! ber ©egenftänbe War

faft ein Söageftüc!; benn bie fircpcfje treffe in S£irol toer*

fpürte balb ba§ ©efäbjlicfye beS Unternehmens unb fdjlug

ifyren pflidjtgeireuen £ärm über bie abtrünnigen auf, allein

bie brei genannten Söagljälfe befinben fia; in iljrer je^igen

2ltmofyb,äre leiblid) unb geiftig fo Wofyl, baft fie fic&, burd)

jene (Stimmen fcfyWerlicb, Wieber in ben alten (Sdjafftatt

jurücfrufen laffen Werben.

2)aS ^ublifum, baS ifmen jene freunblicfye Slufnafyme

jugeWenbet, Wirb nun WobJ audj» gerne einige biogra^ifcfye

5ftittf>eilungen über biefe ftrebfamen SJJänner entgegen*

nehmen.

grang SDefregger würbe am breifjigften 2tyril 1835 ju

Stronadj im tirolifcfyen ^uftertfyale geboren, tiefer ©e=

burtSort ift ein jerftreuteS ©örflein, eine SBerggemetnbe,

bie gur Pfarre in ©ölfacb, gehört, Wela? le^tereS Weiter

unten näljer an ber Sanbftrafje liegt unb auf allen (Special*
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farten jit finben ift. £>a§ ©ebirge, ba3 t>om ©rofjglocfner

f>erniebergier)t, bilbet I;ier eine f)ot)e ipede gegen ba§ SftöU;

tr)at, welcr)e§ 31t $ärntr)en gehört, unb firecft ftcr) gegen

JRittag in fruchtbaren 2tbr)ängen an bie SDrau Ijerab.

©iefe falben finb fleißig bebaut unb reidtficb, beioofynt,

ja mit bieten r/unbert §öfen befe|t, in benen ein gut*

mütfyigei, b,eitere§ unb e^rItcl)eS Sölflein lebt. Sienj, bie

letzte tirolifd)e ©tabt an ber SDrau, ein freunblid;e§ Dert-

lein, liegt jtttei ©tunben roeiter oben, ©onft finben ftcr)

ba auf ben Sergen unb im Styale mancherlei §alh erhal-

tene unb gang Verfallene Surgen unb ©d)löffer. Unter

ben Surgen biefer ©egenb ift aucfy eine 9Zamen§ 2öaIIen=

ftein, in melier ber bortige Sanbmann, obroor;! ofyne

©runb, ben großen ^etbfyaitytmann bei breijsigiäfyrigen

^riegei geboren fein Ifift. 2tud; geigen ftcr) oerfdjiebene

alte ^ircfyen unb ^apetten , meiere jufammen mit ber treffe

ticr)en £anbfcr)aft in jungen ©eelen leidet malerifcf)e Stil-

lagen roeden mögen.

$ranj 2)efregger3 Sater mar ein angefefyener unb nad;

bortiger ©cfyätjung roofylr/abenber Sanbmann, beffen Sor*

fahren, bem tarnen nacr; ju fer)liefen, roofyl au$ bem

tirolifcfyen ^eferegger Sfyale ftammten. @r roofynte oben

am Serge in einem gutgefyaltenen Sauernfyofe, ber mtt=

unter aud) fündig ©tüd 33ie^ beherbergte, ©er ©efcr)äft§=

betrieb mar jeboer) manchem 2Becb,feI au§gefe|t. 3e^ttDetfe

roarf ftcr) ber Sater auf ben ^ferbefyanbel unb b/atte bann

tool;l §Vr»an§ig ©äule im ©taK — §u anbern Seiten glaubte

er mit Sutter unb $äfe meb/r öerbienen gu fönnen, unb

bann würbe bie gar)! ber $ül;e t>ermer)rt.

2lu<$ an üinberfegen fehlte e3 feine§roeg§. ©igentlicr;
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toaren auf bem |)ofe gefyu efyelidje Sftadjfomtnen geboren

Norbert, aber ein ekibemifd;er üfyfetyu§, ber eine§ £age§

in ba§ ^ufterifyal hereinbrach, nafym bie SJtutter unb

einige ®efcr)toifier fyinmeg. Er griff aud) ben bamabS

fnerjäfyrigen ^rangel fo heftig an, bajj biefer noct) lange

I;tn fiedt) unb fcr)roäcr}Iirit} Hieb. 3)urdt) jene Sobeäfätte

unb anbere, bie früher eingetreten, mar bie $amilie fo

Sufammengefdjmoläen, bafs $ranjel feine $nabenjab/re nur

mit feinem SSater unb toter ©cbmeftem öertebte. (Sie ber=

trugen ficr) übrigeng alle Vortrefflich mit einanber, fo baf;

biefe Qugenbäeit bei jenem nur freunblicrje Erinnerungen

f)inter(affen f^ai.

Seit erften Unterrid;t in ber 33auernfcbule erhielt ^ran§

©efregger üon einem fd;lid)ten Sanbmann, 9Zamen§ ©tra=

ganj, ber aber als> Sefyrer ganj achtbar geroefen ju fein

fd;eint. Er blatte ein fleine§ Stnmefen im Söalbe unb

fyielt bort treu unb fleißig feine <Sd}u(e, roetd)e bie $inber

ber ^ladjbarfdjaft gerne befugten. Ueberbiefj mar er ein

braöer SDlenfcr), bei bem unfer %xa\v
d feine fecb§ hinter

mittig auSfyielt unb 2(tte§ erlernte, ma§ man in Strol

unter folgen Umftänben gu erlernen pflegt. (Später füllte

er atterbingg felbft, bafc noa) Einiges feb/Ie, unb fucfyte

bann bie Süden, meiere bie 33ergfdt)ule übrig gelaffen,

burcr) eigene Sernftunben au^ufüllen.

$n ben Sommermonaten unb bi£ 311 feinem fünf-

zehnten ^ar;re lebte $ran-$ Scfregger, roie einft $ofef $od;

im Sedt)tr)al, all £irte auf ben grünen Stirnen feiner $ei=

mat. Er blatte fcon felbft ju jeidt)nen roie ju fct)ni|eln

angefangen, unb mar ib,m namentlich, Ie|tere§ auf ben

einfamen üßeiben ein feljr roittfommener geitbettreib. $n
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ben SBintertagen ergötjte er ficb, bamit, allerlei Figuren

au§ Rapier gu fcfyneiben. Einmal fam ber Sater aucfy

mit einem anfeljnlictyen $unbe alter, Verlegener Sudler

Dorn (Speicher l)erab unb bereite biefe bem ©olme, welcher

fie alibalb gu $arrengäulen unb 9?eit£ferben jufammen=

fcr)nitt unb biefe feine Sieblinggtlu'ere in reicher 2lnjal?l

auf bie ©tubenmänbe liebte. Wehen jenen alten Segenben

unb Vergilbten ^räuterbüdjern Ratten fieb, übrigeng baju=

mal aueb, allerlei Pergamente borgefunben, bie ber junge

<Scf/nit}ler ebenfalls feiner Slunft jutn Dtofer braute —
ni(f)t olme reuige -Jiadjmirhmg, benn e<3 fällt ifym jefct

noa) öfter ein, baf; e§ Vielleicht boeb, fcfyabe um bie ebj=

mürbigen Pergamente gemefen, unb bafj biefe allerlei

wichtige ©efyeimniffe enthalten Ijaben mögen, benen bie

tirolifcfye ©efdncfytfcfyreiberei toieHeicfyt ib,r Seben lang nacb/

laufen bürfte, ofyne fie roteber „ju Stanbe bringen" ju

fönnen.

Slber biefe§ Wirten-- unb ©djniislerteben ging aueb, §u

ßnbe. %U ber ©olm fo grofi unb ftarl gemorben, bafc

er ber Sauernarbeit gemachten mar, ftellte ifyn ber Sater

als feinen -JRitregenten unb Statthalter auf bem $ofe

ein. Unfer §ran§ befam bureb, biefe erfyöfyte Stellung fo

viel ju tfyun, bafj er geidjmen, 2lu§fct)neiben unb ©djnitjeln

ganj beifeite legte unb balb alle brei ^unftübungen üolt=

fommen bergeffen gu l;aben fd)ien.

9iad)bem ber gute Sater 1858 geftorben mar, mujjte

ber breiunbämanäigjäl^rige $ranj al§ einiger ©obn ben

§of übernehmen. @r mirtfyfcfyaftete nun ate Sauer, fanb

aber menig Sergnügen an biefem Stanb. 3Serfcr)iebene

Serbriejjlicfyfeiten mit Siel; unb £auggefinbe fcb,ienen ifym



368

bte äöafyl etne§ anbern anguratfyen. Dfacr; gWei ^abren

belaufte er aucf) fein 2lnWefen unb Begann nadbgubenfen,

wa§ er je|t etwa anfangen fotle. Unb fiet>e ba! tolötjlicb,

Wachte bie alte Qugenbliebe Wieber auf unb e£ Warb ihm

fonnenflar, baf? er ein iRünftler Werben muffe, ©eine

näcb/fte 2tbfidf)t ging nun bafyin, fein ©lud in ber Sculfctur

gu berfudjen. 3U biefem ftWeäe begab er fitfi nadj> QnnSbrud

gu ^rofeffor ©tolg, bem SBilbljauer, ber ir)n fe^r freunblicb

aufnahm unb iljm mit toäterlicfyem Statbe gu -£ilfe fam.

3uerft einmal follte er ficb, im B^ic^nen auSbilben, bann

Würbe man baS 2öeitere befpredien.

$rang SDefregger getcfynete nunmehr einige Sftonate ftitl

unb emfig unb gu boller gufriebenfyeit beS SefyrerS. 2)iefer

glaubte aber bocb, allmälig gu finben, baf$ e£ fein ©diüler

als -Jftaler Wafyrfdjeinlid; weiter bringen Würbe benn als

SBilbfyauer unb tf>eilte il;m feine Sfteinung offen mit. 2et$=

terer fanb fid) leicht in biefe Slnfdjauung unb fo reiften

fie eines S£ageS mit einanber in bie bar;ertfcr)e ^au^tftabt,

um ben berühmten ^rofeffor $ilotty aufgufucfyen. ©ie

fanben ifyn aucb, glüdlidj» in feinem Atelier, Wo $rofeffor

©tolg feinen Pflegebefohlenen bem SReifter, ben er übrigens

felbft nod) nicb,t fannte, gegiemenb borftellte unb ange-

Iegentlid;ft empfahl. Unfer $rang trug bei biefer Gelegen-

heit nod; feine Sobenjo^e unb feine furge Seberfyofe, war

aber babei ein toortrefflidjeS dufter eines Woljlgeftalteten

unb gefdjetbten Strolerbuben. ©er SReifter geigte ficb, audj>

fefyr liebenSWürbig unb gab ba gleidj bon Anfang manage

weife Sefyre.

$rang trat nun auf $i!otr/S Sktb, gunäd;ft in bie

®unftgeWerbefd;ule ein unb übte fid; unter ^rofeffor Styf
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nodj groei Semefter lang im 3ei$nen f
mürbe aber bann

in bie erfte (Stoffe ber 2lfabemie aufgenommen unb begann

bier feine erften 33erfucr)e in ber SRalerfunft. Um biefe

(Stubien fortgufeijen, reiste er 1863 nacr; $ariS unb blieb

bort Big in ben $uni 1865. ^n jenen Sagen aber 50g

e§ if)n au§> bem ^Sarifer Särm mit mächtiger ©er)nfucr)t

nacf; ben grünen £ör)en be§ $uftertl>ale§ unb auf bie

ftttfen 2tlmen an ber STärntnergränje. Gr gog roieber r)eim*

roärtS unb rjielt fid) faft ein %al)x gu ^Dölfadf? unb in Sieng

auf, um allerlei Figuren gu geidmen, mie fie bort gu finben

finb: bie SRänner unb 2Beiber, bie Surften unb bie -JRäb*

d)en feines engeren SBaterlanbeS.

$m Sa^re l866 9^9 SDefregger roieber nact) -Diündjen

unb im «Sommer 1867 narmt it;n $rofeffor ^>ilotr; in feine

<Sd)ule auf, roa§ ben jungen -Jftann gu neuem (Eifer an=

trieb, ©ort fanb er aucr) feine boffe Slusbilbung unb feit

jener $eit finb feine größeren Silber entftanben, bie jetjt

aller 2öelt befannt finb. §n ben legten §at;ren malte er

übrigeng aud) eine ^eilige Familie, ein größere! 2lltar=

bilb, roe!d)e§ er ber ^fartfircfye gu ©ölfad), in ber er ge=

tauft roorben, aU 2tnbenfen berefyrte. ^m legten SDecember

tft e§ borten abgegangen unb nunmeljro brangt e§ auf

bem ^odjaltar bafelbft.

SCber bie ©ötter finb neibifd). -Jftitten in bem eifrigften

«Streben, unter ben erften ©rfolgen, in ben fdjönften @nt=

würfen traf ben jungen 3Keifier blöfclicr) ein 9J^i^geftt;idf,

hne er eS in feiner frifd)en $raft ntci)t blatte erwarten

follen.

3m gebruar 1871 befiel ifyn nämlich] eine ^ranf'fyeit

ber ^niegelenle, meiere unheilbar fd)ien unb ibn unter

©teub, kleinere Schriften. III. 24
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unaufhörlichen ©djmergen einem frühen £ob entgegengu--

füfyren broljte. @r mufete gumetft im SSette liegen unb

fonnte nur wenige ©tunben be§ £age§ unb aud? biefe

nidjt ofyne grofee Unbe^agtid;fett bor ber Staffelei »er*

bringen, %üx biefe3 Setben War in 9J£üncr)en fein dtatlj

ju fyolen. ^aa^bem er ba nun bi§ jum Vergangenen

©ecember aufgehalten, liefe fid) ber Patient nad) Sojen

bringen, ©ort Wofynte er oberhalb ber ©tabt, im foge=

nannten „SDorf," in einer frönen 3SiCfa bei |jerrn ^ofef

2Rofer. Slttein bie ©d}önl>eit ber Ije3pcrifd)en Sanbfdjaft

— fie erfreute Wof)l fein 2tuge, aber feine Seiben fonnte

fie nicf)t linbern. 25a trat einei £age3, im Februar biefeä

3afyre§, ein alter Sefannter aus ber 2)ölfad)er ©egenb,

$xar\% Dberfieiner, ein einfacher 93auer3mann, aber be=

rüfymter -iftaturfyeilfünftler , in bie ©tube, um fid) nad) bem

©ebreften feineg SanbimanneS ju erfunbigen, benn nad)

Slttem, toa§ er gehört, fd)ien tfym biefe§ ntcr)t fdjWer §u

feilen. @r erbot fiel; ana) nad) furjer ttnterfud)ung , bie

®ur fofort §u beginnen. SDefregger bat fid^ jWar toorerft

nod) Sebenfjeit au§, liefe aber bem üftaturargt fd)on nad)

Wenigen £agen bie §8oifd)afi tr)un, bafe er bereit fei, fid)

feiner $unft ju unterwerfen, ©er Iänblid)e 2le<SfuIa|) fam

aud) gleid) jur ©teile, Wanbte ben 23aunfd)eibtt§mu§ an

unb ging barauf Wieber nad) ©ölfad) gurücf, nad)bem er

bem Traufen toerläffige 2Beifung gegeben fyatte, Wie er fid)

nunmehr Weiter gu bel)anbeln unb $u pflegen I)abe. ©er

Sftaler tfyat nad) feinen SBorten, unb am erften £age be§

legten 2tyril§ War er bereits im ©tanbe, ju feinem eigenen

allerfyöd)ften ©rftaunen mit geraben $üfeen unb fd)merglo§

in ber fd)bnen Sojener ©egenb auf unb ah &u Wanbeln.
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33or^er mar aber fc§on bie Siebe in fein §erg gebogen.

ßl)e er franf geworben, l)atte er ju 9Jcuncl)en ein tugcnb*

l;afte§ unb fct)öne§ 3Jläbc§en fennen gelernt, meines t^n

au$ nicr)t aufgeben mottle, als er einem lebenslänglichen

©tecc)tt)um jujuröanfen fctiien. StlS feine Seiben am t)öct)=

ften ftanben, im $uni toorigen %afyx?§, mürbe 51t -üJiünctien

bie Imcr^eit gefeiert, ©onft mirb ber .§ocr/3eit§tag befannt*

lid) auf ber ganzen ©rbe in alten $reuben begangen, aber

©efregger lonnte fid^> bamalS faum rühren in feinem <2cr)merg.

$ebocl) bie treue 3utoerftcl;t ber Sraut mürbe glängenb ge=

rechtfertigt. 6ie erfreut fiel; je|t mieber eines" ferngefunben

9Jcanne§, ber ir)r für i^r Vertrauen fefyr banlbar ift.

2Bir motten nur nod) ermähnen, bafc ©efregger nacl)

feiner Sluferfteljung im 2Rai b. $. inS ^uftertfyal unb nact)

Sienj, toon ba mieber gurücf nadj Sogen, toon bort jur

2lusftettung nacl) üöien unb toon ba nacl) 3Jiünct)en fufyr,

mo er fiel) jur 3«t toorübergefyenb aufhält, um balb mieber

naa; bem Gstfcfylanb ju getjen.

^m Uebrigen fetjeint l)ier aud) ein föreet)enber %aU

borjuliegen, bafs bie ©egenmart i^re 2lnerfennung nict)t

immer ben GJnfeln überlädt, ©er gefeierte ^ünftler mürbe

im toorigen $al)re gum (£l)renbürger toon üDöIfatf), um
2Seifynact)ten gum 6t)renmitglieb ber baierifd;en Slfabemte

ber fünfte unb um -Keujatyr jum bitter be§ baierifcfien

9Jiicl)aeIi=Drben§ ernannt.

£>ies ift furjgefajst ba§ bisherige 2ehm eines 9JcanneS,

ber, als SSauembüblein auf ben tiroler Sergen aufge*

warfen, jetjt ju ben erften Malern SDeutfcfylanbS gejault

mirb.
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IL 9JlrttJ)ia3 ©djrotb.

2Benn ber SBanberer toon Sanbecf im Dberinntfyale

nocfy gWet ©tünblein aufwärts jiefyt, fo fommt er an eine

©teEe, Wo linfS auf fteilem Reifen ba§ alte ©cblofs 2Bieö=

Berg ftefyt. Unten um ba§ ©eftein giefyt fia) ein rötfylicr)er

©angfteig babtn, ber attmälig im $i$tenwalb berfcfywinbet.

SBenn ber Söanberer fragt, wo ber ©angfteig fyinfüljre,

Wirb ir)m jebeS 33äuerlein antworten: $nS ^ajnaun. —
$ajnaun? ©onberbarer, feltfamer 9?ame! 2öa§ mag ber

bebeuten? SDiefeS Wirb nun baS SBäuertein fd;Wer!i$ fagen

fönnen, aber ben Söiffenben ift nid/t unbekannt, bafj ber

Käme bon bem fleinen 5Dorfe Kapaun ausgebet, Welches

in ber SJtttte beS %\jaU§ liegt unb in alten Reiten nad»

einem ^Brunnen (pozzo, pozzignone) benannt Worben ift.

@3 finb I?ter nämlict) einft Romanen gefeffen, Weld)e

aber fcfyon feit Sialjrlninberien unter ben ©eutfd^en, bie

fbäter eingeWanbert, jWar iljre (Sfcradje berloren, ieboa?

ifyre DrtSnamen gumeift erhalten fyaben.

©er untere S^eil biefeS %fyah§ ift ntdjt ofyne Ianb=

fcfyaftlidje -iRetd^altigfeit, ber obere bagegen anwerft ein*

fadj unb einförmig — ju beiben (Seiten grüne, aber fteile

falben, unten ber formale 2Beg unb ber 93acr), wenige

Käufer, Wenige ©orfer, Wenige 9Kenf$en, Wenig Stnftoradje

— 2We§ ftia unb feierlich

$n biefem abgelegenen, Wenig befugten %fyaU unb

gWar in feiner untern Ijälfte, in bem SDorfe (See, beffen

9tame an ein längft »erlaufenes ©eWäffer erinnert, Würbe

am toterjefynten 5ftotoember 1835 unter ärmlichem ©arf;e ein

ßnäblein geboren, Weld;e3 in ber ^eiligen Saufe ben tarnen
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9flatr/ia3 erhielt, fyäter aber nadj feinem SSater aucb, nocb,

Otfjtnib genannt mürbe. ©aS ^näblein gab fcfyon im

garten 2111er ju erfernten, bafc eS jum 9Mer geboren [et,

benn es fing bereits in ber SSauernfdjule gu jeidjnen an

unb mufete namentlich baS gutmütige Sdntlmeifterlein,

menn eS chen nid;t jur |janb mar, fo fenntlid; auf bie

grofje fcfymarge Rechentafel Inn^ufreiben , bafe biefeS bon

feinen 9Jittfcr;ülera jebeSmal fofort mit freubiger Uebereim

ftimmung erfannt unb begrübt mürbe.

gjtat^iaS mar etma fünfgefyn Safyre alt, als er fidj feft

fcornafym, ein 9Mer ju merben. Salb mufjte er aud) ben

SSater für feinen Sebeneplan ju geminnen, unb fo mürbe

er benn in ^tarreng, einem 3>orfe bei Smft, bem -gaUpt*

ort beS Dberinntb/aleS, bei einem „SEuifelemaler" als 2er/r=

ting angeftellt. Sie £uifeiemaler in Xirol mibmen ir;ren

^3infel bornetymlicb, ben $elb* unb ©rabfreujen unb ben

Silbftöcteln ober „tylaxUxln," baS ^ei^t ben Keinen ©rim

nerungStafeln für fromme Gr/riften, bie im freien toerum

glücft finb, unb ba auf folgen 2)en!mätern gemöfynlid)

bie armen Seelen in ifyrem g-Iammenpful;l, umgeben bon

ben ^öüifd^en ©eiftern, bargeftellt merben, fo nennt man

biefe ^ünftler a potiori gemßfynticb, ^uifelemaler.

SDer Saufelemaler gu Sarrens fd;ien ben ©eniuS feine«?

SeijrlingS feine§megS gu überfeinen. @r erteilte ifym ju=

näcf)ft nur Unterricht im $arbenreiben, lief; iljn aber befto

fleißiger SÖaffer tragen, -fjolj galten unb anbere fyäuSlidje

arbeiten toerrtcfyten.

yiux einmal gab ib/m ber Sefyrfyerr einen ebjenben 23c=

meis feinet Vertrauens unb überrafcfyte it)n mit einem

fyödjft belicaten luftrag. 2)ie ^irc^e feines ©eburtSorteS
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©cc war nämlid) mit einem altern ©edengemälbe gefcfymüdt,

ba§ ben erften ©ünbenfall barfteüte. Butter @ba trat

nun aucr) am Sßlafonb gu ©ee in ir)ver getoöfynlidjen %xaä)t

auf, meiere aKerbtng§ nafyegu gar feiner gteid)fommt ; allein

Diele 9ftenfd;enalter Ratten bort an biefer ifyrer (ürfcfyeinung

nid)t ben minbeften 2lnftofe genommen unb erft bie neuere

2l§cefe begann fie unerträglich gu finben. ©o liefe benn

and) eine§ £age§ ber reigbare SDorfcurat ben 9Mer bon

Starreng fommen, machte ib,n auf ba§ ©canbal an ber

©ede oben aufmerlfam unb berlangte, er foHe mit feinem

?ßinfel 3ud)t unb 2tnftanb b,erftelten im $arabiefe. 2)er

2lbelle3 bon Sarreng berfbraefy fein 3Röglid)fte§ gu t^nn,

nnifete fidj aber boer) nict)t red)t gu Reifen unb übertrug

bie Slufgabe feinem £et)rling SWat^iaS ©djmib.

SDiefer liefe fid) mutfyig in einem ßübel gur SDede

]f;inauf§ier)en, unb ba er unferer (Srgmutter boer) iueber

£alar nod; 23urnug ober Regenmantel umhängen wollte,

fo tauchte er feinen ^infel in IjeHgrüne 2Bafferfarben unb

malte eine faftige ©taube bjn, bie fid; über @ba'g h)eifeen

Seib bi§ gu bem fünfte bjnaufranfte, ben ber Gurat al§

bie äufeerfte ©ränge erlaubter ©ecolletirung begeidjnei Ijatte.

©iefe Slrbeit errang fid; gtoar bie bolle 3ufriebenb,eit be§

©eelenfyirten mie bie be<§ Ser)rl?errn , allein um ben ©djüler

nad) folgen ©rfolgen bor bem getoölmlicfyen -^odjmvutb, ber

^ünftler gu beroafyren, liefe i^n letzterer gleidjtoobj gemein^

fd)aftlid; mit ben ^agnauner SRaurergefellen audj nod; bie

$ird)e berbu^en unb fyeruntertoeifeen.

2ll§ nun ber SSater einmal herangereift mar, um bie

gortfdjritte feine§ ©olmeio in 2lugenfd)ein gu nehmen,

fyörte er nur beffen klagen über berlorene Bett unb un=
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Würbige Söefyanblung, fab, aber aud) felber ein, bafj fein

9Jtatfyia§ in biefer Seljre fid) nid)t entfalten fönne, unb

fanbie tfyn auf fein brmgenbeg Sitten nad) •JRüncfyen.

^ier trat ber junge ^ajnauner guerft aU ©ebjlfe bei

einem SSergoIber ein, füllte aber balb, bafj er aufy ba

ntcr)t auf bem redeten SBege fei, unb ging bejjfyalb aU

Sdjmler in bie Slfabemie ber fünfte über, ©ie erften

Serfudje in ber Malerei gelangen bort fo gut, als fid)

erwarten liefj. „$rau SRut^> , wie fie nad) 33etl)let)em gie^t,"

War fo glücflid), ba§ 2Sob,lgefallen bei bamaligen «Statt;

balter§ bon £irol, be§ Sr^ergogS $arl SubWig, ju er-

Werfen unb bon ifym erworben gu werben.

33on bem bamaligen SBürgermeifter $arl 2lbam gu

$nn3brucf erhielt (Scfymib 1859 ben Auftrag, im $rieb=

fyofe ber (Stabt ein größeres ©emälbe: „Sie brei grauen

am ©rabe," ftereoajromifd) auszuführen — eine Aufgabe,

bie tbjt fel)r erfreute unb bie er gu allgemeiner aufrieben*

Ijett löste.

•ftunmeljr aber warfen aud; feine SanbSleute im $a^
nauner SEfyale, bie Männer bon (See, tt)re 9(ugen auf ben

jungen ^ünftler unb erfud)ten ifyn, für bie $trd)e i^re§

2)orfeS brei 2lltarblätter ju malen. @r ging mit ©ifer

an bie 3eid)nung ber GartonS unb hoffte für etliche Seit

bor Kummer unb -iftotb, gefiebert gu fein.

SDie ßartonS waren aud) fd)on ber SMenbung nafye,

als ifyr Sd)öbfer bie 33otfd)aft erhielt, bafj in feinem ©e=

burtSorte fo eben eine fyeilige SEftiffion ber Siguorianer ifyre

(Stüdlein aufgefbielt, unb bajj bie öufcbrebtger bie Männer

ber ©emeinbe überrebet Ratten, bie für jene 2Iltarbilber

gefammelten ©eiber gur Stiftung einer SRiffion gu ber=
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menben, meiere alle ger)n $afyre mieber'bielen fotfte. 2tufjer=

bem müßten bie armen, ibtyttifdjen Sßagnauner Bei ifyren

jafyltofen (Sünben unb Saftern nod) efyer al§ bie anbern

tiroler be§ Teufels merben.

9Jiit biefer 9^ac^ricr)t mar ber Sebensfyimmel blö^Iicr) gang

berbüftert. 3Rit bem Ie|ten Pfennig fdjüd) ficf) ber junge

9[ftaler nad) $nn§brud, roo er aber burd? einige un^oIitifcr)e

Steuerungen über ©taat unb Slirdie fict) efyer Verfolgung

aU Unterftütjung jujog. Sfurf) feine $reunbe fanben bamal§

feine $eit, ifym bef>ilflidf> gu fein, unb fo blieb ib)m nicr)i§

übrig, al§ fid; in§ bäterlicfye |jau§ ju (See gurücfgugie^en.

Stilein ber 93ater mar geftorben, unb ba ber junge

Sfiann, ber e§ feinergeit berfdimäfyt fyatte, ein Satifelemaler

gu werben, je|t im Unglüd fafj, fo erwarten ifym feine

33ermanbten unb Sanbsleute aud? bie bitterften ^ränfungen

nicr)t- S)er e^rtoürbige 6Ieru§ fyetjte feine ©efdjmifter auf,

ilmi feine fetjerifdjen 33ücr)er ju berbrennen, unb gebadete

ifyn, ba er in ber $ircr)e fdjon öfter gefehlt r)atte, am

näd>ften ©onntag gum mamenben @r,embel burd; bie

©enbarmerie abholen ju laffen: allein 2ftatfyia§ erhielt

bon biefem Smfdjlage nod) rechtzeitig 9tad)ricr;t unb »erlief

nadf) ferneren brei 9Jtonaten 23aterfyau§ unb ^eimatsborf,

bie iljm jetjt unter geiftlidjen ©inflüffen fo rotberlict) ge=

morben waren.

2)od) tfyat in biefer traurigen $eit einer feiner 33rüber

bie milbe .fjanb auf, unb ber junge 9JMer fonnte nun

einige Sfi>od;en in Qnnsbrud bleiben unb fidE> um ein lanb-

fiänbifdje§ Stibenbium bewerben. ©iefe§ Würbe ifym beim

audfc) geWäbrt unb nad; unb nad; auf toter 3ar)re erftredt.

S)a§ «Stibenbium mar eigentlich für d&riftlid&e $unft
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berlinert, unb um biefer 2Ibficf)t geregt ju werben, War

Wlatfya§ Scfmüb au$ ftets befliffen, ©ottfyeiten, 3Habom

nen unb Heilige, $rotob,eten unb 2lfcoftel ju malen unb

fie bon $eit 3U <3 eit a^ 2lusWeig Woljlgeregelter 33jätig*

feit jur ©inftdjt borjulegen; allein ba ba§ 2llte unb ba§

•fteue Seftament, bie Heiligen unb bie 5Rärtr>rer fein (Mb

in§ $au§ brauten, fo backte er: Hilf bir felbft unb ber

Himmel wirb bir Reifen — unb fing an, nebenbei aucr)

für bic „©artenlaube" unb anbere iKufirirte 3eitungen

gu geicf)nen, h)a§ im clericalen Hauptquartier gu ftnnsbrucf

fer)r balb unb fer)r übel bermerft Würbe. 3)amit ging aud)

alle Hoffnung auf Weitere Verlängerung be§ ©tibenbiumS

berloren; man fcr)Iug fie nunmehr ab, nicf)t etwa, Weil

er biefe§ 3ufcr)uffe§ nidt)t mefyr bebürfe, aucr) nicr}t, Weil

man feine §ortfcr)ritie ungenügenb fanb, fonbern gunäcbjt

Weil er burdj jene Weltlichen arbeiten au§ ber 2lrt ge^

fcf)lagen unb in Qnnsbrucf audj einmal an einem $reitag

gleifd) gegeffen fyahe.

2ll§ angenehmes ^nterme^o in biefen UnglüdStagen

mag e§ gelten, bafeH err 9ftatr/tas ©dimib an einem 9Jiai-

morgen be§ QafyreS 1867 in ber $farrfircr)e ju -äJcülln bei

Salzburg mit einer jungen 2Rüna)enerin getraut Würbe,

Welche in ben legten trüben Reiten mit unerfa^ütterlirfier^reue

gu ir)m geftanben r)atte. S)iefe SSerbinbung ift fef)r gtücflicf)

ausgefallen unb jur $eit mit gWei gefunben Stoffen gefegnet.

©er SReubermäblte fdjlug feinen 2Bor)nfi| nun ju ©al^

Burg auf, jagte ben lieben heiligen 3?alet, berjia^tete über=

r)aubt auf bie gange djriftltcfce 9ftbtl)ologte unb Wählte fidj

feine 9Jiotibe fortan auZ bem tiroler SSolMeben unb an=

bern bobulären ©ebieten.
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SDen ©runbftein ju feinem trbifdjen gortfommen legte

jetjt aber, wie er banfbar uu rühmen pflegt, $err £$. 2t-

bitter r>. Sfdjatootf , ein fttnftliebenber, bielfeitig gebtlbeter

SD^ann, ber ir)m 1867 ben Auftrag gab, bie §atte feinet

neuen bracr/tootten 2anbfi|e§ auf bem -Kargaretfycnfabf bei

gelbfircf) mit Silbern au§> ben 3Sorarlberger 33oß§fagen 31t

fcfymücfen.

Um biefem Drte einer mit Siebe gepflogenen £r/ätigfeit

näfyer ju fein, berlegte ber £ünftler 1869 feinen 2Bormfi£

abermals nad) -JRür.cf/en, mo er feinen SanbSmann $ranj

©efregger roieber traf unb bie in bergangenen ^agen ge=

fd)Ioffene $reunbfd)aft erneuerte, ©er $reunb brachte ifm

aud) mit $rofeffor $iloib. in SSerbinbung ; biefer nab/m ben

ftrebfamen ^ajnauner unter feine <Sd;üler auf unb 5Ratf)ia§

(Scfymib ift nun eifrig bemüht, ftdt) unter fold^er Seitung

bie leijte 2lu§bilbung ju erroerben. Gr erfennt e§ aucb;

befd)eiben an, bafc er ob/ne biefe§ 3EReifter§ diafy unb £eb)re

h?ob)l nie jene rafö)en fyortfdt)ritte gemalt b)ätte, bie iimt nun

bon atten (Seiten b)er fo warme Slnerlennung, fo reicb/e§

Sob unb überbieS ein forgenfrete§ Seben guroege gebraut.

9)ktb;ia§ Sd;mib beb/anbelt je£t mit SSorliebe Weitere

©egenftänbe au§ ber dericalen 2JBirJtidt)feit feiner |jeimat.

©a auct; bie ^riefter im Sanb £iroI ntdjrt ob/ne $eb;Ier

ftnb , fo fyält e§ 9)ktb/ia3 (Scfymib für eine fdjöne Aufgabe,

burd; b;umorifttf$c SDarfteftung ib)rer menfdjli$en ©$toä=

cfyen gu ib/rer SBefferung unb SSereblung nadi feinen Gräften

beizutragen unb ifynen fo atte bie -Jftüb/e, bie fie borbem

auf feine ©rsiefyung unb Gorreftion bertoenbet b/aben, jetjt

reid)Iid) 51t bergelten. 2ltferbing§ geigen fie für biefe§ fein

(Streben bi§ber nodb Wenig S>erftänbnifs unb ©anfbarfeit
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ba fie mef)rentr/eil3 ber Meinung finb, e3 märe ifyrem 2tn*

fefyen unb t^rer .gerrfdjaft oiel guträglicb,er , menn bte Saien

folaje unfdmlbige SDienfdfolid&fetten überbauet nicfyt jur

ßenntnifc nehmen ober gleid) lieber aU Sugenben auflegen

mürben. Uebrigen§ fiefyt man, bafc $err ©djmib ba§

fird;Ucr)e ©ebiet, für meldjeg fein pnfel urf^rünglid^ be=

ftimmt toax, burdjauS nid)t aufgegeben fyat, fonbern e§

jetjt nur bon einer anbern, päbagogifcfyen Seite auffaßt.

@r mit! jetjt weniger erbauen al§ belebren unb beffern.

Siner folgen Stbfia^t berbanft fdmn Scr)mib§ erfte§

größeres Delbilb: „SDie Settelmöncfye," feine @ntfieb,ung.

Son bem Seifalle, ben e§ gefunben, ermutigt, lief? ir)m

ber ^ünftler balb anbere ©emälbe äfynlicfyer £enbenj, ju=

leijt ba§ treffliche, mit föftlicr/er Saune entmorfene 2Reifter=

ftücf: „Sie Seicb^ettel^blieferung''. folgen. ®urcb alle

biefe «Schöpfungen ift -iDcatfyiaS <Scr)mib je£t in ber 2ßelt=

auSfteffung ^u Söien bertreten.

III. SUotS ©a*(.

3m Dberinntbale bei $mft gefyt ba§ $itjtb,al ein, ein

raub,e§, arme§ %f)al, ba§ binten bei ^langrofc (plan

grosso) an ben Deijtfyaler gernern enbet. Q§ ift früher

toon ber reifenben üßelt febr menig betreten morben, fommt

aber nacrjgerabe aucb, in ben menfcb,ticken ^Berfet)r, ba bie

gafyl ber ©letfcfyerfteiger jätyrticb, warfst. Qn biefem £bate

mürbe 2ttoi§ ©abel geboren, ber jeijt auf ber 2BeItau§=

ftettung feine Silber „2)te 3JtiIitärIofung in £irol" unb

ben „^abujiner «£jafyinger" fefyen läjjt. 23on ifym liegt

un§ eine eigenfyänbige 2eben§ffi^e toor, bie mir bem freunb=
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lieben Sefer nicbt borentb, alten trotten. Sie ift, rote man

erfefyen trivb , furj unb frifcb gefdjrieben unb erfct)etnt Ijier

in ib/rer Hrgefialt, ber nur fyie uub ba unerhebliche ftr;ü=

ftifcr)e ?Radt>F)iIferi gu 2b,eil geroorbcn finb.

„$m %afyxe be§ -öerrn 1845 rourbe id? &u 2ßtefen im

^ifetfyal geboren. DJcein Saier, bcr 2ßirtt) unb Säcfer im

Storf, fyatte mit mir get)n ^inber ju emäbren unb befc

roegen roar fein großer -Jöiberftanb ju bemerfen, al§ micf>

ein finberlofer Onfel, ber fid; ju 8mf* a^ ÜMer unb

Krämer fortbrachte, unentgeltlich in fein $au$ ju nehmen

inünfct}te. Stadlern bieg gegeben , lief; mid; mein ©önner

mit gutem (Erfolge in bie {gaupi-- unb 9tealfcb,ule gelten.

2tilmälig fbrad) id> babon, bafj audt) x<§ mirf; groar nid)t

jum Krämer, aber fefyr gerne jum Sftaler ausbtlben möchte,

allein Dnfel unb 33afen Verlangten ftürmifdc), icb, füllte ein

geiftltcber §err roerben. Diein, bacfjt' tcb mir, geiftlicf) roerb

id) nit — unb lief babon in§ $i£tb,af. SDer SSater roar

nicbt febr erbaut über biefen neuen ©aft an feiner ärmlichen

Sd^üffel unb b/ielt mict) au§ Serbrufj barüber in §au§ unb

gelb gur ftrengften Slrbeit an.

Stadt) anbertljaib gafyren mar mir aber ba§ 23auern=

leben fo roiberroärtig geworben, bajj icb, bem Dnfel neuere

bing§ 51t ©emütbe fübrte, er möchte micb, bocb, ibteber ju

ftcf) nehmen. S)ie3 tfyat er aud) nic^t ungern; icb) fyatte

feinen $ramlaben ju berfe^en, fonnie aber nebenbei ^eicbmen

unb malen, fo baf; ict) im ^porträtiren eine 3iemlicb)e ©e=

fcfyid'lidjfeit erlangte. Nun fagte freilief) %tk§, icb) müfjte

naef) 2)iüncb)en obersten; aber id> fyatie fein ©elb, mein

Dnfel aud) nicr}t unb mein Sater nod) Weniger. 2)a fam

ber (rodjroürbigfte ,£err 33inceng ©affer, ber gürftbifd;of
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bon 33rir.en, in bie 9?äbe, um eine ftirebe einguroeiben.

liefert befebbofe icb um |>ilfe anzugeben, badte meine 2(r=

beiten in einen 9kfymen jufammen unb begab mieb auf

ben 2öeg. 3)et bodjroürbigfte 33ifcbof flaute meine <2acben

an, meinte ein ungerobbnltcbes Talent gu miitern unb

berfbracb mir jä^rltcr) bunbert ©ulben gu geben, bis» id;

ein lanbfdjaftlidte-o «Siibenbium befäme. 2Me§ r)at er and;

gebalten unb \<$) roerbe tr)m bafür aucb
y
immer banf'bar

fein. ,3ugleid; gab er mir freunblidi 9ktf) unb Sefjre, toie

id) mid? fonft noeb burd; mannigfad;e Bettelei efyrlid; fort=

bringen fönnte; namentltcb h,ne§ er midi an ben bamaligen

(Statthalter, ben dürften £obboroi|. 2)afe icb, nacb biefer

Stubieng bor ^-reube orbentlidje Sprünge maebte, ift ?u

benfen.

9?un nichts eiligeres, aU mit meinem 9iar)men auf

bem SRüden nacb Qnnsbrud gum Statthalter. Siefer ber*

fbracr) and), micr) reidbttdt) gu unterftü|en, rote er mir benn

mirflicf) burd; bas Sejirfsamt fieben ©ulben sufommen

liefe. 9fticf) in meiner -iftotr) um roeitere £ilfe umfebauenb,

roanberte id) unbefannt in ber Stabt berum unb fat) e§

borjüglicr) auf bie grofeen Käufer ab. S)a ging icb; fytnauf

unb legte meine <2acben auöeinanber. Qft niebt überall

gut gegangen, unb gerabe biefelbigen, bie, roie idi fbäter

erfuhr, als ^unft=3DMcene gelten troffen, bie baben mid;

oljne meiteri fortgejagt. Qn§ befannte reidt)e Softer Seilten

fam id) aueb); ber Sortier roolbte mieb aber gunädjft mit

bem §unbe binausl;e|en. Scbliefeltd) mürbe id; bod; bor ben

2(bt gelaffen, ber mir giemlid; biel über bie 9?otb feine«

&lofter<§ flagte unb gule|t aud; etroag fcb)enfte.

§öd;ft bergnügt gog icb nun aU fiebgebnjäbriger Sßurfcbe
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nacfy 9flünd)en, mürbe gleicf) in bie 2(fabemie aufgenommen,

arbeitete fleißig unb hungerte triel. ©IücHid}ermeife erhielt

ict) balb barauf ein Ianbfd)aftlid)e3 ©tipenbium fcmn %\xol,

freilief) unter ber Sebingung, bajj iet) bei Sßrofeffor ©ct)rau=

bd^t; ftubiren unb micf) ber ftrengen ftrd^Iidt)en $unft mib=

men follte. ©o mar iet) genötigt, bie ©teile, bie mir

^rofeffor $ilotr; auf Skrmenbung meinet SanbSmannS,

be<§ ^rofefforS $nabel, bereits in feiner ©et;ute zugefügt

r)atte, mieber aufzugeben, ma§ iet) fet;r ungern tfjat.

•IRein ©lücf mar, bajj iet) bei ber afabemifcf)en ^Sretg=

aufgäbe aufgeforbert mürbe, meine ©fijze auszuführen. 1

Sei biefer ©elegenfyeit erflärte id) ben Tirolern, ba§ lafje

ftd) in ber ©efmle ber ftrengen fircf)licr)en ^unft nicf;t machen,

fcmbern nur bei ^rofeffor r>. Slamberg. Sllfo trat iet) bü

biefem in bie 2el)re. 2Bie id; bann mit meinem Silbe

ben erften ^3reig gewonnen t)atte, bin id) etmaS feefer ge=

morben unb l)abe bie ^eiligen Malereien aufgeftecft. Son

^rofefjor r>. Bamberg ging icf) fpäter in bie ©dmle beS

^rofefforS $ilotr/ über.

$n meiner neuen Sprung fyabe id) neben mehreren

Keinem auct) jmei größere Silber gemalt: „Kapuziner

gaspinger, mie er ba§ Soll jum Slufftanb ruft" unb

„Sie 9JcilitärIofung in £iroI."

1 3>ie 5lfabemic fetjt nänüid) aüe $al)Xt juici iDiaterpreife au§. 6§

legen bann bie Sdjüler, h>eld)c a(§ Semerbcr auftreten motten, itjre r)te3U

gefertigten Etilen bor. Unter biefen werben jroei au§gett)cif)lt, bie nun in

färben anzuführen fiub unb beren Urheber eben lieber unter fid) um ben

erften unb jmeiten ^5rei§ ju ringen haben.














